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Sie Untöerfitat
1790—1792*

I5ic Äopcnt)a9cnct Unioerfttat unterfd^cibct fid^ in m-

kx 9Judftrf)t t)on bcutfd)cn «nb t)at mand^eS ©gcns

t^umlid)c» (Sie ift in bcm fünfzehnten 3af)i:{)unbert

(1478) mit Tübingen unb SD^atnj jugleid), fru()er

als icgenb eine bec je^igcn preufifd()en Uniüccjttaten

Qcftiftet. 3riS bte Oleformatton in 2)anemarf einge;

fut)rt njurbc, warb ft'c, für bie bamalige Seit, rcidjlid)

botirt. (Sie bcfigt fe{)r bcbcutenbe ®«ter, bie fic ju

meiner 3«it burd) einen au6 ber fKitte ber ^rofejfos

ren gctüaf)(ten 3(uöfd)uf felbftd'nbig verwaltete, ^ic

SSaucm auf biefcn ©utern würben üon ben übrigen

bie l^0(l^9ela{)rten SSauern (be ^oplarbe SSö'nber) ge;

nannt unb nannten ftd^ fctbft fo. £)ie 6intt)eilun9

ber gocultdten iff wie gewo{)nlid)j baSSRectorat wed^felt
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narf) ben ^acultatcn unb in tiefen naiSj bec 7ilUv€:

folg«, nid)t burd^ freie 9Ba{)I. 5öa'f)renb td) ftubirtc,

würben getDiffe einnal)men ber UniDerjttat nad) einer

Qewiffen £)rbnung unter eine beftimmte 3fnjal)l wa

^rofefforcn/ bie ftc unmittelbar bejogen, üertl)eilt.

^tefc ^rofefforen ben)o{)nten eigene ^d'ufer, unb biefe

freien 5Bol)nungen, fo wie ber 2Cntf)eil an 2e{)ncn

unb 3e^nten würben ein (5orpuS genannt, aug weis

d)em leibcr nur ju oft ber @cift cntflol)cn war.

£)ie Sage ber Uniucrfttdt von if)rer ©runbung

an in ber ^auptftabt, bie unbeftimmte «Stubienjeit/

matidjeg SSeraltcte, wctd^e6 ftc^ f)ier erf)a(ten l)attc,

begriinbcten öorsuglid) bteGigcntf)ümlid)feitbiefer l)Ot)en

@d^ule» @o Ratten gwar bie ^rofcfforen eine ge^

wiffe 2(ufftd)t über bie ©tubirenben; biefe wdl)lten

ftd) einen (5p{)oru0, unter beffen fpejteller Leitung fte

ftel)en füllten, 3d) l)abc niemals etwas von ber 2;()di

tigfeit biefcr ^erm gefpiirt. ^aS ßonfiftorium (fo

wirb bie SSerfammlung ber orbentlid()en ^rofefforcn

genannt, ni(I)t ßoncilium) l)at fpejielle 2(uffid)t über

bie retd^lirf) fu«|ttcten Kollegien» ßineS berfelbcn (bie

Slegens) l)at einen eigenen 9SorJtet)er, ber ^robfi ge?

nannt wirb; fonft f)at bie Uniücrfttdt feine 2(rt biSd^
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pütt^^ct 3urt«blction, 2>te ©tubirenben fte^en gari^

unter ber ^oltjct unb unter ben @ertd&t6J)6fen , we

bte übrigen 6mtt)o{)ner» Sei) erinnere mic^ nur einer

einjigen SJiöciplinarftrafe, »on ben oerfammelten ^ros

fefforcn au6gefu()rt/ aber faum 6efd()loffen* Unb ba

biefe mid) felber traf, fo werbe id) @elegen{)e{t ftnbeö;

x^tit fpater ju erwähnen. SSon einer fru{)eren ober

fpd'teren f)ahi xd) nie ettrag vernommen»

6in bebcutenbcS 2fnfet)en aber gewinnen bie ^ros

fefforen baburd), ba^ alle Prüfungen in i{)ren .^an^

ben ftnb, felbft biejenigen, n)cld|)e ben unmittelbaren

Sutritt ju ben {)ö{)ern 2Ccmtcrn eröffnen. .

^er Butritt ju ben ^rofefforen war ben <ötU5

bircnben nid)t (eid)t, fi'c ftanben mit biefen nur burrf>

SSorlefungen unb Prüfungen in S5eru{)rung, einige

burd^ ßraminatoricn, 3d) lernte, wie id) fpotcr ers

wäl)nen werbe, nur jwei fennen. 3u meiner ^^it

mi)ti auf biefcm Snffitut ein tiefer ©d^lafj alle geis

ftige Erregung irgenb einer Ztt fam mn au^en l)er»

©ie ^rofefforen trugen i^re einmal ausgearbeiteten

.I^efte »or, bie «Stubirenben l)örtc^Jfc|'ober prten

fte wof)l meiftenS ni(^t. Unter biefen. alS fold^en fanb

gar feine 2lrt tjon SSereinigung ftatt unb ber fu^e
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@4)lummec warb butd) nid)tg JtufcegenbcS gcfortj

uttb bennod^ rul)te eine Ucbercinftimmung ber ©eftns

nung tm ^intecgrunbc, bie bur^ ein auffaUenbe«

©reignif öorubcrgc{)enb bie ganje <Btatt, ^öf «nb

SRilitoir in unru()ige SSewegung »ecfc^en fonnte* 2)iefe

Uniocrfttat ^atte cinft im fiebje{)nten 3a()r()unbert eis

nen bebeutcnben 9?uf. S§ wat bie 3cit, als bie

SSart^oline, £)(e Sßorm, Äorfdug, IDtto ©pcrling,

SSord) u. f. w. {)ier gld'njtcn» @cit bec 3cit öerfan!

bie Uniöerfttat immer me{)r unb me{)r. 3« meiner

3eit waren in ber mebljinifd)en gacultät mein £)nfel

unb ber a(§ 3(ccoud^eur befannte ©arborf faft bie

ctnstgen, bie einen bebeutenben SJuf f)aften. £)ie meis

flJen @elef)rten Don h)af)rcm SSerbienff waren entweber

nid^t bei ber Uniöerfttd't angcftellt, ober if)re @ele()ri

famfeit trüg t)ier wenig ^^rud^te.

25ag erfte @tubieniaf)r ift für fdmmttidje ®fubi;

rcnbe aller gacultciten ben allgemeinen ©tubicn ge*

wibmet dg finben in biefem ^a^vz ^wel üon ein;

anber getrennte Prüfungen [tatt; burd^ bag Examen-

philosophicuoL wirb man in tl)eorctif<l)er unb pra!;

tifc^er ^()itofopl)ie, S??atf)ematif unb ^l)9fi! epami;

ntrt; bai Examen philologicum (man nennt eg
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ba8. 'Keine, um eg »on t)er^{)Uo(o9ifd)ett Tti^prfi?

fung, bte ba6 grofe philologicam t)t\^t, ju untei:s

fc^etben) tft bcftimmt, eine §oitfe|uttg unb weite«

2CugbiIbun9 ber ©d^ulffubten ju oeranloJTim. Wim

wirb im gatctntfd)cn / ©ricd^ifc&cn , @efd)tö[)te unb

2(ftconomie cjcaminirt» (Sg ffe^t einem jeben <Stubi:

renben frei, bicfcn Prüfungen am Gnbe bcg erften

^ai)tt$ juglcid), ober ber einen am (5nbc be6 erfien

unb ber anbeten am (5nbe beg jweiten <Semefter6 ftd)

SU unterwerfen. ^6) wä\)lu ha^ le|te» 3)?eine (5rs

Wartungen öon ben SSortrd'gen ber ^rofefforen waren

unerftieflid), mein gUif in bem erften ©cmefter grens

SenloS, unb faum begreife id^ felbft, wie id^ im

@tanbe war fo oiel ju (ciften. ^d) l^orte tdglidf)

fteben 9}or(efungen / unb ba idb batb unter meinen

SÄitftubircnben ben 9Juf erl)iett, alö wenn xdi) in ber

^i)itofopf)ie unb ^f)pfif, \a felbft in ber 50^at^ematif/

bamalS unter ben jungftcn ©tubirenben ungewö{)nlidbe

Äenntniffe befdfe, fo fd)loffen ftd() balb me{)rcre an

mid) an. 2iUerbing6 war mein ganzes SSetragen geeig^

net, bie 3(ufmerffarafeit faft gewattfam auf mid) ^u

rid^ten. SBaö id) fo lange in ftiller Sinfamfeit mit

mir i)erumgetragen t)atu, baS brad) jegt unauff)altfam
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in ehm» @ttom bcc JRcbe aus. Sm J^aufe meined

fßaUti fanb id) deinen, bcm td) raic^ mttt^citen

fonnte. ^af)Vi ^u^öut waren aftere Sunglinge/ btc

id) bei ber un5ufammenf)attgenben wenngletd) reid)en

SKajfe meiner Äenntniffe faft qI8 gel)rer ju bctrfld)ten

äcnotf)t9t war, ^ier befanb td) mid) unter einer

SÄenge öon Jünglingen, bie alle mit mir nad^ einem

3iele ftrcbten, unb id) naf)m balb wai)t, baf fte in

allen realen Äenntniffcn weit l)inter mir waren, T)a

trat nun btc 5'leigung ju bclc()rcn mit Wla(i)t l)ert>or.

£)ie SJortrd'ge würben ©egcnftd'nbc einer au6ful)rlid)en

3ruSeinanberfe|ung, nid)t feiten einer unreifen iugenbs

lidjzn Äritif» S<^ mod)tc wol^l SStclcn jubringlid^

crfdjeinen, aber balb mcrftcn tk 31'crmercn/ \>a^ fte

wol)l öon mir ^lu^en sieben fonnten.

3n Äo^jenl)agen l)errfd)tc eine ©itte, bie il)re

SSortl)eile, ober aud) oft il)re grofen 9Zad)tl)eile

l)atte. Sie ©tubirenben, bie ftd) in ben erften ^ru;

fungen auf ber Uniöcrfttd't, eben fo bie Äanbibaten,

\>k ftd) in ben 2tmtgprufungen ausgezeichnet l)atten,

würben 9)?anubuctc)re , wie man jTe nannte; burd)

bieft würben jüngere ju ben bcöorfte^enben Prüfungen

Dorfeewitet» 5Bar ber 3)?anubuct6r ein auggejeid)neter
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SWonn, fo »nr feine Sl^dttgfeit ttirfjf fetten bebeutens

in felbft ütö bte ber ^rofcfforen. 3n einer fpateten

Seit trat auf eine fold)e Sßeife ©erftebt, biefer für

ganj 2)anemar! fo auSgejeid^nete SWann, in feinen

jüngeren 3af)rett alö SWanubuctör i)ttoot. @o wie

er in feinem f)öi)ttm "KlUt bie gropte juribifd^e 2(us

toritdt im ganbe bttbete, fo legte er in feinen junge?

ren ben ®runb ju einer tirdjtigcn juribifd)cn @rf)ule,

unb feine S^dttgfeit fonnte fidE) (eid)t mit ber ber

gefammten ^rofcfforen mejfen, 2(bcr bicfe ÜÄanus

buction war burd^auS ein ^rtt)atunternel)men. £)ie

Prüfungen waren b'ffenttid^, ein ^rofeffor, ber ^wti

9)?al im Sa()rc alle Sage einige SBodEjcn l)tntcreinans

ber eine 5!)?cngc ©tubirenber prüfen foü, engt ftd)

leid)t in einen ganj bcfd)rdnften ÄreiS t)on Sragen

ein, unb bie alten sperren waren befonberS jufrieben,

wenn biefc fragen immer auf bie ndmlidje beftimmte

SBeife beantwortet würben. 2)ie S)?anubuctöre oers

fehlten nie, ben ^rufimgcn beijuwo^nen; fte raerften

ftdf) genau bie paar 25u^enb fragen, \)k ftd) immer

wieber{)olten , unb bie 2fntwortcn, bie ber ^rofeffor

erwartete* @o würbe nun ber Äanbibat für biefe

Prüfung auf bie bequcmfte 52Beife öorbereitet , lernte
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aber nt^t«. l!)tcfer fd)ablid)e ©nflup tx>atb no^ bas

b«cd> geffeigert, bof bec SWanubuctö'r 9cwö'i)nlt(^ prd's

cifec bejat)lt tuurbe, alg bec ^rofepc, 6c braud>te

nur einige 9)?onate ju crebiticen unb bann feinen

@d)uUrn mit bcm "Ku^öun feiner 5Ö?anubttctionett ju

bco{)en. ©ie fonnten je^t feinen 2fnbecn wäf)kn unb

wacen b«cdf)auS »on if)m ab{)angi9» Äanbibaten, bte

|t^ als 9)?dnubuctoce einen bebeutenben DJuf errooc^

ben l)attm, t)crfcbafften fid) auf biefe 3öetfe nid()t feU

ten ein bebeutenbe6 (Sinfommen unb lebten in einer

fcl)c unabl)dn9igen «Stellung» Sicfcö Unwefen l)at

noc^ nid)t ganj aufgel)ört unb iff in bec legten leben=

bigen ^eit bec bebeutenb gewocbenen Uniöecft'tdt bec

©egenflanb ernffl>after oft l)eftigec2)igcufftonen gewefem

3d) war üicl ju eitel, mic^ einer fold^en fccuns

bdren ßeitung Ijinjugebcnj Melmel)r warf id) mid)

felbft jum 9)?anubuctör auf, unb- wenn iö) fi'eben

©tunben binburd) SJorlefungen gel)ört l)atte, tjerwanbte

id) brei bis oicr ©tunben jum 9Jepeticcn ber eben

geborten äJortrdge mit armen ©tubentcn, bie feinen SD^a;

nubuctö'r ju bejablen öermodbten» 9)?tt ber ^t)UoloQk gab

td> roid^fceilid) nidjt ab, tt)ol)l aber mitbenöegenftdnben,

bte f3c i)ai pl)ilofopl)ifcbe (5icamen geforbert würben.
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SSon bcn ^cofefforen, beten SSortcd'ge i6) \)'6ttt,

mu^ id) nod) etwas rcben« 66 fanben ftd) unter

blefen einige jener ^rofcfforjOriginate, bie ie|t immer

me^r unb me()r t)erfd)tt)inbcm 2!)et erfte, ben ici^

nennen will, l)ief OüiSbrigf), (5g war ein altltd)er

SRann t»on einem etwag einfältigen, aber burd)auS

gutmütf)igen 2(u6fe^en. 6r war unbefd)reiblid^ bes

bad)tig in allen feinen SSewegungen, fpradt) feljr längs

fam unb monoton, unb bcnnocl) legte er auf iebeS

SBort ein ganj eigent{)ümlid)c6 @ewid)t» £)bgleid^

id) tl)n l)öd)ften§ ein paar 5D?al in feinem ^aufc

fprad), fonft nur in ber ßraminatorien, in wcld^en er

fid) ganj öorjuglid^ gern mit mir unterl)iclt, gewann

er mid) bod) perfönlid) fe()r lieb, unb er l)atte bamalg

wol)l faum eine 3Cl)nbung baöon, ta^ id) i{)n nod)

in feinem l)öd)ften 2(lter beuntul)igen foUte. (Ir laS

über SO^etap^pfif, 2ogif unb ^fpd^ologie, unb ba er

ber einjige war, ber fid) bamaB auf ber Unioerfttd't

mit pl)ilofopt)ifd^em Siefft'nn befdjaftigte , fo geno^ er

ein grofeö 3(nfcl)en, ©eine 9)Zetapf)pftf - war eine

jum Sl)cil 5ßolftfd)e/ jum %\)ixi S3iaumgartenfd)e,

eine ber Dielen HhatUn, bie fid) nad) bem geiftlofen

Verfallen ber 2eibni|ifd)en ^l)ilofopl)ie auöbilbeten. Btfr
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2fttcS oon cincc rid^tigen 25efinitton auggc()ett tnup,

fo fing feine ^{)i(ofop{)ie mit einet S)eftnition ber ©c;

fünition an. %id)bem et tiefe nun al8 ßintcitung

l)inld'n9Ud(> ctlautert f)am, t)ob feine ei9entlid)e SÄetai

pt)9ft! mit ber Definition beg SBibecfprud)^ an» Con-

tradictio, f)ie^ eö in feinem gebcu(ften Jpanbbud)e,

est simultanea ejusdem de eodem affirmatio et

uegatio. 2)er 5Q8iberfprucl^ mufte, fugte er bann

erld'uternb i)inju, gleid^seitig fein; bcnn u. f. ro. er

müfte oon bcmfelben SD^enfd^en au69efprod)en voiu

ben: benn u. f. w. er miifte üon bcrfelben <Ba(i)i

I)anbeln; benn u.
f. tb, dt fonnte eine ganje ©tunbe

mit einer foldjen ßjcpofttion jubringcn, unb bie ©ebulb

ber 3uf)orer warb furchtbar in 2(nfprurf) genommen.

2fuf biefeS folgte nun, unb \xio\)l eine SBodbe lang,

ein ©erebe über ten Unterfd^icb 5tt)ifd)cn S[)?ög{id)feit

unb 9Sir!Ud)feit.' "^ie »etnlteten ®d|e ab esse ad

posse, a non posse ad non esse, valet— ab posse

ad esse, ab non esse ad non posse, non valet

consequentia ; ab posse ad esse, ab non posse

ad non esse, non valet etc. n)urben mit unenb^

lid)et SSreite auSeinanbergefc^t 3cf) lief mir biefcS

aüti gefallen, ja im 2(ttfange ergö^ten mid) biefc
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L
^«ftinctconen, bie mir \>M^ f^udk aoavin ätüb bie

ftd) bod^ fo ganj »on felbft o^c^nben/ ba| mm f^

wunbem mufte, fte nid^t fctb^ 9«nuid)t ju ^bm;

als ober bec gute SÄann anfuigy bie (Spiftms alö

etwas p bejeidjnen, »aS jum 2)ettfftt i^miv^üm,

ücrloc id) alle ©ebutb, Sßac mir bod^ baS febcnbige

Safetn 2rtteS , lebte, badete ici) bod^ mir mit biefem,

unb nun folltc eS, auS einem biirftig jufammenge;

fdE)rumpften £)enfen l)crauSgeftofen, gu timm börftii

gen Qtvoa^ erblaßt, nur fo neben bem armfelig biftin;

guircnben Senfen gebulbct werben,,

SSortrd'gc ber 2frt fonnten raid) jrcilid) nid)t fiir

bie 9)?etapf)pftf gewinnen; id) l)örte inbeffen bie SSor;

lefung mit 2luJTnccffamicit j« (5nbc, repetirte ft'e mit

bcn ©tubirenben, bie ftd) an mid^ angefd^loffcn i)ati

Un, unb erwartete, ioa^ au6 ollen biefcn S5etra4>tun;

gen ^erauSfpmmen foUte, freiließ ot)nc lebenbige S^iU

nai^me, aber mit einer gewiffen 5^eugicrbe, ^iefc ütt^

wie mir eine ©orte ©pcculation entgegentrat, wir&e

nun 5uru(fj?ofenb auf mel)rere 3al)re, unb idb fanb

Äeine 3fbneigung burc^ bie bamalige J^ertfd)e«be @tim:

mung üoUfommcn unterftiilt.
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3(tö ein .SSeijfiet t)on ber finblid^en 92mt)ttät bier

fe6 alten S)^anne6 glaube tc^ ^olgenbeg et:id{)len ju

muffen» S5ei feinen (Spaminatocien 509 id) feine 2(ufi

merffamfeit auf mid^; cc unterhielt |td) gern unb

lange mit mir, unb \io. er, wenn er irgenb einen

@a| feiner SWeinung nad^ in flarem, logifc^em 3u=

fammenl)angc auSeinanbergcfe^t ^attt, geteöf)nlicl) mit

einem frof)en @effd)t lad^eltc, als l)offte er, feine Bn-

l)6rer foUten burd^ baS gewonnene 9?efultat überrafd)t

werben/ ba er üon bem, was er vortrug, felbft fo

innig uberjeugt ju fein fd)icn, fo wagte idf) eS nie

il)m 5u wibcrfpred)cn- (Sr liep fid[) gern unb lange

mit mir ein, unb bot fid) an, mir SSüdtjer aui feiner

S5ibliotl)ef ju leil)cn. @o erinnere idf) mic^, burc^

il)n Tlbelung'S ©efdbicfete ber mcnfd^lidjen 9fiarr{)eit

erl)alten ju ^aben; id) lag flüchtig ein paar 5£()cile burdE),

unb war iiberjeugt, bap bie tiefftnnigen Scanner, bie

bort verunglimpft würben, fd'mmtlid) S^iarren waren,

SiiiSbrigt) tl)eilte 2(belung'S 9)?einung. 3n feiner ^Iji;

lofopl)ie war freilid^ nur ein Caput mortuam einer

erjlorbenen ©peculation ju finben, unb obgleid^ mctas

pl)9ftfd)e ©cgenftd'nbe abgel)anbelt würben, fo gefd)a^

biefel bod^ nur auf eine fo bitrre unb formell logifc^e
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5Beife, ba^ jcbe @cfaf)r einer tebenbig ccgreifenbcn

@peculation burc^aug oermicben war, SJon mir i)aui

er gro^c Hoffnung, dr ermunterte mid) ju fttu

biren, „atg foüte i^ ^rofcffor werben," befonberS

aber ruf)mte er mein @ebad)tnif, 3n feiner ^fpd)05

logie, in wcld^er bic tjerfdjiebencn ©eelenüermögen

clafjifi'cirt unb beftnirt würben, ^atte er geaufert:

„2)a6 ©eba^tnip ift ein (Seelenöermögen , weldjcS

gewöf)nltd) auf Unfoften ber übrigen au6gebilbet ipirb."

2(16 id^ if)m nun einft ein gelie^eneö S5ud) juru(fi

bcad)te, mod)te er ftd) erinnern/ baf er mid) meineg

@ebad)tniffe6 wegen gelobt i)atu, unb glauben, baf

jene ©teile feinet SSoctragel mic^ beunruf)igen !önnte,

Sr fagte ba{)er, mirf) tcöffenb: „2)?r, Steffens (bie
,

alten .^errn nannten bie ©tubenten, bi6 fte bie bci^

ben ^rä'liminarprufungcn iiberftanben Ratten, Wlon^

fteur), (3ie {)aben ein gute! ©cbad^tnip, aber beides

gen burfen fie nid)t glauben, haf ®ie bumm jtnb/'

3d) t)erffd)erte ii)n, bap unter allen müglid)en @or;

gen biefe mid^ am allerwenigften quäle.

©n gewiffer ^rofeffor ©amborg trug' bie praftis

fcfee ^t)ilofopf)le üor. (56 war ein locfere6 Oiaifonnes

ment nac& ber 2Crt ber gebcrfdjen Sbeenaffociation^s
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leidet be^anbelt/ ein getüiffeö 3ntereffc f)attin. 3^
tethte J^ugo ©cotiug unb ^obbcg burd) i^n fennen.

SWand^eg, toa€ er öortcug unb worüber er entfc^icben

SU {)aben glaubte, tt)urbe mir eine 2(uf9abc jum fcr;

neren Oflad^bcnfen. ©o erinnere id^ mid), ba^ id)

mid) lange {)erumqualte, um bie eigentliche SSebeutung

bcr (5^c ju ermitteln, bie ber ge{)rer in einer gefe^;

rad^igen SSefriebigung beg @efd)le(i^tgtriebeg, öerbunben

mit einer tt)ed)fclfeitigen 2Cu6bulfe in allen Sebcnöoer;

baltniffcn unb in ber 6rjicl)ung ber Äinbet, gefunben

p {)abcn glaubte. 2!5iefe§ ßompofttum öonSlrieb unb

moralifdjer SScrpfIid)tung njoUte midb burdjauS nid)t

attfpred)cu, unb bod) wufte id) mir fd)lcd)terbingg

nid)t ju l)elfen. dben fo njarb mir ber ©elbftmorb,

ber if)m, t)iclleid)t burdb 5Bertl)er'g Reiben oeranlaft,

eine Äranff)eit unb fein SSerbrcdb^« 5« f^i" fd)ien,

ein ©egenftanb eineä faft gefäl)rlid)en 5^ad)bct^en§.

66 giebt eine ^dt in ber Sugenb, in tt)eld)er bid^t

neben ber gröften 3uöerfid)t beg SebenS ber töbt<»Äfi?

Zweifel liegt. S5ci mir i)citu freilid) bie 3u»etfid)t

ein entfd)iebene6 Uebergen?id)t, unb bie finfteren ©e^

^nfett traten nur roie fliegenbe SBolfen an einem

t
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i^Um Slage ^ertjor. 34) bm bem fhrofeffot ©awtxStg

ttiematö tta^e getreten. (5c fdjicn föU/ einfam unb

öcrfcl)foffett ju leben, unb fprad) in feinen l&orttagcn

me^r iti ftrf) hinein alg au§ ftd) l^ecauS, .:•""'::'

Unter ben 2e()retn war aber öorjugft(^ einer, web

d)er nrid) fel)r anjog, eS war bcr ^ofcffbr ^ra^en^

ftein, ein after 25eutfc^er. 25iefer Wlanxt, obwof)t im

i)fel)en 2ffter, bebanbcite feine SSortragc unb feine ^u^örer

mit grofer gcid)tigfeit. ^ati) ün alter ^rofejforen

auf beutfd)en Untöerfitdten , fud)te er feine SSorlefuns

gen burd) allerlei @pafe ju beleben» SDbglcid) biefe

mtdb nun aud) crgögten, fo war mir bod) ber 9)Jann

felbff in öieler 9?ütffid)t intcreffant ^k gefer wcrs

ben ftd^ erinnern, baf ic^ fd^on itt9?oeSfitbe in meis

ncn Änabenjalircn mid) eifrig mit Ärugcr'g ^atüu

le^re befd)aftigt f)atte, unb baf iti) befonberS ergriffen

war oon bcr @cfd)id^te ber eleftrifd)en ßntbechmgen,

wie fte in ber SDJitte beS vorigen 3af)rt)unbertS fc^nell

auf einanber folgten. 3n ber Z\)at i)(it biefe ©es

fd)id)te, wie man fte bei ^rieftlep lieft, ein große«

Sntereffe. iÖie «Steigerung ber ©ntbedungen üon ber

erften 2Rafd)ine an, burd^ bte SSatterien big ju bem

S5lt|ableiter, bk fd^nell auf einanber folgten, Ijatte einen



22

hvi i«|t unbefartnten SiJaturgeij! ^ecauf 6ef(^tt»rcti.

®a« ecn>attcte man ntd)t öon t^m? SÄan erinnere

ftd(> nur ber Ärd'uter, bie mon in ben ßplinber ber

@lectrtftrmafd)inc ^tnetntt)at unb i^nen burd) ©lectris

citot at^erif(l)c unb »unbcrbac ^etlcnbe Ärd'fte mtts

tt)eiUn ju fönnen glaubte» 2(bec mit biefer Hoffnung

roar audj eine Surd)t Dcrbunben» Sie 9'lad)rid)t »on

bem erftcn®d)Iagcburd) efneSSatterie burd) SÄugfdf^etts

broe!, 5loUet unb SBinftcr fpred()cn biefe Surd)t uns

befangen auö. £»cr le^tgenannte Seipjiger ^rofeffor

»arb burc^ ben @d)lag oom giebec ergriffen, ber

falte @d)tT5ci§ ftanb i()m auf ber ©tirn, unb ^atte

feine grau nid)t mebr SÄutt) gebebt ali er, wer

weiß, ob man nirfjt »on fernerem Gijjjerimentireji mit

einem fo gcfd'brlidjen (Seifte wenigftenS auf einige 3eit

abgefdbre^ werben wdre, unb bodb trat nad) biefera

granflin fo fü'bn f)tvoot. T)k SSerfud)e, burd) ben

electrifd)cn £)rad)en ben S5li| b^J^^bsuteiten , würben

immer breifter. £)aS ^pperimcnt »on be/if9Jomag,

ber eg erlebte, ta^ ein S5li^ wirf(id) feinen Sradb*"

traf unb IdngS ber @d)nur wenige §uß öor bem

tüf)mn (5j:pcrimentator einfdjlug, bientc nod) nidjt bin;

langüdb jur SBarnung; man fpiette fubn mit ber

w^m
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Sttlettung ber eiectrijitd't au6 bet 2fonofp^are, f«Ö(fl

bei brot)cnbcm ©etuittcr» ^rofeffot 9?id>niann in ^«s

teröburg warb cnblid) ba6 JDpfcr btefcr SScrfudb^. @r

war mit einem ©lectroffop, treidle« an ber ^«{«tung

befcftigt war, wäi)tm\> cincö f)eranjkf)cnben ©ewtttcrt

bcfd^d'ftigt; ber S5li| erfdjlug tf)tt, unb Äta^enftein

war fein ^^acfjforgcc. 25aburd)- war er mir in ber

Hf^at tt)id)ti9 geroorben. 2Ba§ tcf) fruf)cr inmtüd)

erlebt l)atte, war mir burd) it)n tta{)cr gerügt S^m

felbft fd)tcn biefe6 (5reignif, weld^eg ouf fein geben

einen [o grofen (Sinflii^ i)atu, bcbcutenb genug, «m

eS in feiner SSorfefung mit gropcr 3fu6fu()rlid^feit barj

juftcUen. 66 waren wcif)l einige- jwanjig ^ai)r: »erj

floffen, feit er wn ^eteröburg nad^ Äopenfjagen bes

rufen worben , aber ba6 £)dnifdbc l)atti er bod^ nur

fefir unooUfommen gelernt. <Sein SSortrag ert)ielt

burd? iia$ ©emifd) beibcr <Spradben (troa^ ^ifanteg,

feine muntere Saune, bic ütoa^ oberflddblidbe geicbtig*

feit feiner SSorlefungen un^ bie (5]cperimente jogcn

an, unb ba id) fdbon burd) ben fettfamen früher ers

TOd'bnten (5» gelernt ^atti, mitßuftpumpe unb'ßlectri;

ftrmafdjine umjugeben, fo warb id^ fein ©e^ulfe;

er nannte mxd) feinen electrifdjcn Srad^en, unb id^



24

ftiu^e c« mir gtfatten laffcn/ baf et mir jum (5r=

8(S|ett ber ätt^f^wfv öuf bcm Sfolirfd^emmct fiel^citb,

mä)t fetten bic l)efti9fifen @d)Iagc ert^etlte» J^er fa^

tc^ rtun juerft m einer gcwiffen £)rbming eine 0lei^e

pi}T^ficaü\d)tt ©rpertmente, bte big ic|t nur auf eine

tthooüfommene 5iSeife ©egenftonb ber ^f)antaftc ge;

»cfctt macen. SSefonberg lernte trf) bie 2et)re uon ber

ßlectrtcitat, wie jte ftd^ ettra big in bic ad^tjijjet -

3<t^r^ au^gebtlbet Ijatte, na^cc fenncn.

2(ber irf) foUte auf eine anbere 5Beife in biefer

3eit angeregt werben, ©neborf, ein junger SÄamr,

wo^l faum 30 ^ai)t alt, war Professor extraordi-

narius ber ©efd^idjte geworben unb trug bie banifd)e ©e?

f^id)te t)or» (5§ war ein fd)oner, milber, befd)etbe5

ner unb ^öd)ft liebenäwürbigcr junger 9)?ann. 9fltd?t

leid)t l)at ein Sc{)rer fo fd^nell meine 3uttei9wng ge;

Wonnen. X>k bd'nifdjc @efd)id)te i)am mid) befons

ber6 aii Änabe in Slocöülbe befd)dftigt, idb i}atu bic

augfuf)rlidje, obgleidj d'uptrft trotfene @d)rtft üon ß^rii

ftiani unb @eb()arbi gclcfcn, fte würbe aber burd) bie

Umgebung belebt S«&t gewann biefe ^^cigung ganj

if)U früt)ere ©ewolt. Surd) i^n lernte iä) juerft bie

SiueUen^ ber banifc^en unb nortoegifd^en @efd)t(^te

-i^^ä^
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fcimeju ®norro, @turlefctt, @afo @cammattci^>

2(rüb^ottfßIb, wie a\i(i) bie berui^eftm ncumn @e;:

ftl^t(^töfocfd)cr <Sd)oettniti9/ &tam, gattgeb«d «. f, w,

@em SSortcag t)atte burd^auS itvoai Sebenbigcg unb

!än9Ctte{)meS. Öfegleic^ eine ganj anbere Üiidbtuag

meines ©tubiuraS bie SSefcfeaftigung mit bec öater=

Id'nbifdben @cf(f)icbte oft in ^intergrunb ffellte, fo »ers

banfte iä) cS bod) i{)m, ba^ id^ fortbauemb ein leb;

t)afte6 Sntereffc für biefeS (Stubium behielt , baf id)

eS wiebecl^olt, wenn a\x<i) naö) Untcrbcedjung öon

Sauren, erneuerte, baf e6 nodb in meintm 2C(ter mit

eine an9cnet)me 6rl)o(un9 ift. Srf) gewann @neborf

unenblid) lieb; bie SSorlcfung, bie id) l)ö'rte, war,

irre id) nid)t. bie erfte, bie er l)iclt, e§ war leibet

aud) bie le|te. (5r cr()ielt ein 3?eifeftipcnbium, 2>ie

SSriefe »on feiner SJeife, bie in einer ^eitfdbrift ge;

brudt erfd)iencn, würben mit aller Sl()eilnal)me eines

liebenben @emütl)6 Qclefcn» Sdb erinnere mid) nod),

mit weldjem Örftaunen er iRcinbolbS SSorlefungen in

Sena beiwol)nte, bie alle ©runbfa^e einer burftigcn

9Retapl)pftf umjufturjen brol)ten» ßr ging t)on 2)eutfd)3

lanb nadb (Snglanb, l)ier ftürjte er öon bet SDutjtbe

eines ßoad^'S herunter unb ftarb. ©er 9?ame ©neborf
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war mir fc^on üon meiner Äinb^eit an befannt

©«er ber bcru{)mtcften banifc^en ^rofaiften föf)rtc

tiefen 9?amcn, (5r war, ^rofeffor in <Sor6 unb t^

^atte 9Äand)eS »on tf)m fd)on aii Änabe gelefen.

3(^ erinnere mid) nidbt mit SSeftimmt^eit, ob c6 ber

9Sater meinet fccunblid)en gc{)rer6 tt>ar ober nid^t, bod)

glaube id) eS*^

@o brad)tc id) nun bcn erf!en SSinter meiilit

afabemifd)en @tubien in großer 3(nftrengung ju» 9Äan;

dbeö erfut)r id) t)on bcm Scbcn auf ber Uniöerfttat/

9)?and)eg »ön ftitt)en (Jrcigniffcn, bie je^t nid)t met)r

ftottfanben, aber t{)ctltt)cife in if)rer 0lof)^eit etwag

(S()arafteriftJfd^eS l)atten, ©n 3ufammen(ebcn ber

©tubirenben fanb eigcntlid) gar nid)t ftatt; tjorüberi

gel)enbe S5erüt)rungen burd^ bie SJorlefungen führten

fetten ju einer genauen S5efanntfd)aft, ein gemein^

fd)aftlid)eS Sntercffe jcigte ft'd) nirgenbg; nur ber

3Cu6faU ber öffcnttid^en Prüfung bot eintn aügemei^

nen SJereinigungöpunft bor; aber auf feiner Uniöers

fttd't war wobl ein junger 2)?cnfd), wenn er fidb in

einer Prüfung aug5eid)nete unb fein ^Zame in ben

.äeitungen öffentlid) befannt gemad)t würbe, auf eine

tebenbig^re 5SBeife ein ©egenftanb allgemeiner ^nti)^
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vm%, atö i^iit; unb bod^ U^r(e bie ^fa^Ang/ Ml|

bicfe l^offhunggöoUc Sus^nb nur feiten fpdtcc «twaS S5es

bcutenbcg Uiftete. ©inen unter btcfcn muf td^ bennod(> [eis

ne« tragifd^en ®d)t(!fa{6 tpegcn f)ier ern?a{)nen, @r"t^

leiber aixö) t)tcr in SSerlin nur ju befonnt geworben.

Sfl. ()atte feinen UniöerfttatS;6urfug eben mit ber

leiten 2(mtSprüfun§ al6 Surift bcfct>toffen/ olS id)

@tubent warb» Züt feine Prüfungen i)attt er glan^

gcnb beftanben. ßs war feine 3fbftcl^t, ftd) jum 2fb=

üofaten au6äubilben, unb bicfe 2aufbal)n ift auf jebe

SBeife in Sid'ncmarf fiir ben SBobluntcrrid)tetcn unb

@ett)anbten eine glanjcnbe. Unter allen ©tubirenben,

bie id^ fanntc, f(jf)ien mir fein £ooS ba6 beneibengs

wert()effe.- 25ie angel)enben ©ad()wa(ter fangen tl>re

£aufba()n gcn)öf)nlid() bei bem Äopcnl)agener ^of= unb

<Stabtgcrid)t an. Znd) -^icr erwarb er ftdb alö @ac^5

ful)rer ben größten 9?uf. Äeiner l)atte biefe »orld'u;

ftge Stellung fcbncller burd()fd)ritten al6 er. dt warb

3(böofat bei bem t)'6d)fUn @erid)t, ein Zmt, weldbe6

fdjnell jum 5Bot)lffanbe, ja jum 9tcid)tf)umc fu^rt, an;

fe^nlidf) unb unabl)dngig wie Äcine6. - ^:';

;^ ^d) öerlor ^. au^ bem @cfid)t. ^d) weif nicfjt,

in wiefern er fpd'ter bie großen ^of^ungen xt6)U
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ftttiQtt, mit tDctdjen er anföingltd) auftrat. Dod) mtj$

et; aiS 2(t)Oofat bei ^em l)öd)ften ©ecic^t ein bebeu^

tfftbji« SSerttaucn ftd) erworben ^aben. Sin ßngläns

b«c l^att'e in ^openl)a9en einen ^rojep unb wd'blte

i^n 5um 3{büo!atenj er war in SSegleitung einer @ei

liebten üon gcofer <Sd)6nt)eit bal^ gereift unb \)klt

ftt^ eine ßeit long bort auf. ^atif einiger 3eit wat

er genotbigt/ nadb (5nglanb jururfjufebren , öcrtraute

feinem 2(büo!aten eine grofe ©ummc unb bie SSes

f(Jbu|ung feiner ©elicbten an. ©leid) nad) feiner Tibi

reife »erlief S^l. feine eigene grau unb Äinber unb

t)erf4)Wanb plö|lid) mit jener grau unb mit ber i{)m

anvertrauten ©ummc. (5ö »ergingen einige 3al)re,

ba erfdbien er aB ein SSaron 9?. in SSerlin, unb bier

warb er alg ein S3erbred)er fd)auberf)after 3Crt befannt

SÄan befcbulbigfc ibn, einen ^Olann oergiftet ju b^

ben, unb ber 9Serbad)t, iia^ er a{)nlid)e S3erbrcd^cn

fdbott friiber begangen t)atu, erbob ftd) gugteidb; er

trat, big biefer 2Serbad)t ft'db augfprad), alg ein ge;

bilbetcr 9Äann b^rüor, ber fEdb für mebrere wiffem

fd^aftlid)e S5efd)d'ftigungen lebhaft interefftrte; aber ber

©fer, mit weld)em er Älaprotb'S SJorlefungen befud)te

unb überhaupt ftd) mit ber ßf)emie befd^aftigte, ma^tc
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e6 nid^t nntt)a{)rfid^ittlid), baf er ju \>tn ford^tbocen

S)^enfd)en 9et)örte/ btc, nad)t>em |te ein 2Äal ftd) ju

jetrec fd)aut).ccf)oftett S{)at ber SSergtf^ung »erteken

laffen, in bcm SSeauftfein, burd) 9ei)cinie 9)?ittcl übet

tat geben ber 5iÄcnfd)en gebieten ju fonnen, einen

entfe^lid)cn OJetj ftnben, (Siner beranfc^nlid)ftcnS5eam;

ten be6 pccu^lfd)en ©taatS/ bem in feiner frui)cm

@tcUung alg 3(ffeffor bei bem Äammergecid>te bic geis

tung ber Unterfud)ung gegen i^n mit anvertraut war,

erjät)lte mir einft öon biefcm 93erbrcd)er, ber mid^

burc^ meine frut)erc jugenbHd)c (Erinnerung auf eine

i)örf)ft fd)merjf)afte, ja inncrlirf) fdjaueruoUe SSeifc in;

tereffirte, ^olgenbeg: dr fa^ fdbon icäi)unb ber Un^

terfud)ung lange in einem ftnftern ©efd'ngni^ in ber

^auSöogtci» 66 war -Sru^ling, man gönnte eg bem

lange eingefperrten befangenen, an einem fd)önen

3!age in bem .^ofe beS ©efd'ngniffeg frifd)e 2uft p
fd)öpfcn- £)ort ftanb ein SSirnbaum mit SSliiten be;

\>tdt, ber 2Cnbli(f ubcrrafd^te unb erfrf)üftcrte ben ©e^

fangenen, er fturjte auf ben S5aum ju, umarmte ben

®tamm unb babete fiel) in Stirä'nen. 2!)ag tiefe @e;

fül)l für bie Statur, baS mit ber l)öl)ercn SSilbung

öerfttüpft ju fein pflegt/ war alfo in bicfem SScrbrec^er
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ntd)t erlofd)en, 2ßtc fonntc eg ft^ ermatten neben

fo fci)auberf)aftcc ©cft'nnung? SWic ift eS ein fntö^U

hat bunfleä 9tatf)fcl ber men[d)ltd)en ^^atur. Sfi

bag tiefe dlat\xvQtfül)l bod) fonft mit bcm übleren unb

SSefferen in bcm ?Wcnfc^en öecbunbct/ beroaJ)« eg bod)

fonft ben Äeim ber ticfftcn {)etligffen Siebe aud^ ba,

wo er ju erlöfdjen bro()t. — @« mochte eine d'^ns

lid)e 2(nfid)t fein, eine J^ofnung, baf in biefem bci

wegtcn 9)?oment feincg Safein6 eine tiefe 9?eue if)n

ergriffen l)aU, bie ben 0?irf)ter bcwog, unmittelbar

ein 2Ser()ör barauf folgen ju laffcn, (Sr warb t)on

bem SSaum tt5eggefut)tt unb feinen Snquifttoren ges

genuber gefteUt» 3n biefem 2fugcnbti(f war er wie

»erwanbett» 2)ie J^offnung, at6 man bie SSeränbes

rung \at), ein ©elbftgeftd'nbnif au6 ibm beraugjulo(fen,

öerfd)wanb wieber» 6r b^tte einfam in feinem ©es

fangnif eine 5ufammenf)angenbc @efd)ic^te erfonnen,

bie alle, aud) bie flcinftcn ßreigniffc waf)renb ber

unglürflid)en Sage feinet SSerbredjen6 mit ber gröften

2CuSfiibrUd)feit unb ©enauigfeit umfapte, eine jebe

fru()ere 3CuSfagc in ben SSerbören war i^m t)öUig ge=

genwärtig, er üerwiifelte fid) feiten in irgenb einen

5Ö3iberfprud) ; bei einer ieben üerfanglidjen grage berief
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er ftd) mit gtofec ®td)ect)«t auf eine fcu()ere "KuSf

fagc, ttttb au(^ je^t wac, aB er eben mnerltd) ers

ft^uttert feinen dlid^Um gegenüber ftanb, biefe tiefe

SSewegung be« @erautt)§ plö|lirf) t)erfd)tt>u^en unb

bie gan^e falte S5efonncnf)eit jururfgefet)rt^

25aS SSilb bicfeS graflidfjen SWenfd^en, ber furc^t^

bare SBibcrfprud) feines ganzen 2)afein§ f)at mxd) oft

in bunflen ©tunbcn auf eine qudlenbc Söcife wie ein

@«fpenft verfolgt/ unb bann brd'ngte fidt) mir bie bc^

mutf)igcnbe SScmcrfung auf, wie befct)rdnft unb un^

ooUfommcn ber befte, reinfte, eifrigfte 5ÖBiUe nid^t blof

einzelner üorjiiglidber !9?cnfd)en, fonbern beS ganjen

gebilbeten menfdfjlicfjen @efci^Ierf)teS ift, ba , wo e6 Wt

tt)id)tigften fragen gilt» 2)ic cultiöirtcften 2Sö(fer 1)02

ben, um SSerbrcd^er fiir uberfu{)rt ju crfldren, entgcs

gengefe^te 5Ö3ege gett)df)(t, Einige forbern jum 0lid)5

ten bi^ 33ecbred)erg, wie wir, ba§ eigene ©eftanbnif,

anbere I)a(tcn biefeö nidjt- allein für überflufftg, wo

bie anbieten eine l)inldnglidbc @ewip()eit geben, fons

bern aud) bie gorberung felbft für eine unnatürlidbe.

Daf ein l)6l)ereS ftttlid)e6 fWotio bie erfteren

leite, fann nicl)t geleujgnet werben* @elbft in re;

ligiofer 9iücfftd)t mup man bie gotberung beS ©etbfta
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geft&itmtffe« btUtgen; wo e« geßngt/ au8 bcr tiefen

0{eue biefeö I)ctt)Otjurufen/ oermag ed ntd)t fetten ua«,

öfeniglicnS bi6 auf einen gewiffen ©rob, mit bem

SSctbte<ijec ju »erföt)nen* (Sc ccfdjeint unS ali ein

frei geworbener Oclaüej mit bem oflenen ©cftdnbniffe

beS SSecbrcd)enö wirb er fein eigener Siidjter, fprid)t

ftd^ felber ba6 Urtf)ei(, unb wir mögen in xi)m ttvoai

Jpö()ercö entbedfen, toa^ fi(|) über bie Unti)at ergebt,

' ftc^ oon biefcr befreit unb, burd) bie freiwillige Untere

werfung unter bie SobeSftrafe, gereinigt erfc^eint» 5öo

baS eigene ©eftänbnif nid)t geforbert wirb, ba wirb

bcr SÄenfdb aug einem niebcten @effd)töpunlt befracl^s

tet, eö wirb jene t)ö{)ere ÜJic^tung beffctben abgeleug;

nct, er hUiht ein Änec^t feiner StKit/ «nb bi6 ju bem

legten cntfrf>eibenben SJZoment feincg äiobeS ift eg nur

bie äufere jwingcnbe ©ewalt bcS ©efe^cg, bie ii)n

trifft. — Unb bennod) wie Diele ä5ort()citc i)at ber

gebilbete SSerbrcdjer, ja felbft ein jeber mit entfdbiebcs

ner unb baburd) ftarfcr unb flarer bösartiger @eftn;

nung, Dor bem ungebitbeten unb rof)en oft beffcrn

ooraug, ba wo ba6 ©elbftgeftänbnip geforbert wirb»

3ener ift oft ber grauen{)aftere, innerlid) bösartigere

benn bie üielfad) auSgebilbete Energie feines @eift?«
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tt)eilt ber Unti)at ein flareceS SSewu^tfcin mtti eittiA
mat entfc^loffcn , i)ai «SelbftQcftdnbntf ntd^t abjulcf); /

nctt, wci^ et taufenb SÖBege, bic größte dunere 5Bat)r5 1

fd>ctnltd^it/ wetttt' ffe gegctt i^n fptld^t, b»c^ eine |

gonj «ntgegengefegte fci)tpat^enb ju mdd^en» 2(n gtt- j

ftig combiniwnbe 2(nitccngu«g g«w6f)nt/ bilbet er eine /

^Ue ßtcigniffc umfajpenbe ^ppdtJ^efe mit immec gwpe=
;

**^

rer Älarfjeit aug, ft'e fd^wcbt if)m in jebcm Sfugciti

biitf in i()rem ganjen Umfange »oc, 4inb ber uu;

gtö^c^e ©(ijatfftnny mit bcm tiefen Snfl^nft bct

i@clbfteci^altung »erbunben, iii^lt eine @d)drfe/ bcrcn

SÄaaß bcrjcnige faum btgwift, bct nid^t in einer

d()nlid)en unglMlidjen Sage war. 3«^ g^be unbe^

benflidf) ber hei un6 ^errfdjcnbcn ©itte ben SSorjug, |

obglcid) ft'c eben ben graueni^afteften SSerbred)er ju;

weilen unterftü^t unb ben gegen i^n. aufget)obenen

"Kvm ber @ered)tigfeit tci^mt. : i- ;. •

. @egen CR. !onnte bie STobeöftroft nid^f au6gief^»ö3

c^en »erben; wegen ber U«terfud^ang . terweifen wir

ouf ^6ig€ le^rreidje 2)arfteiluttg. ^t faß feine

Seit ab in (Stettin. 3<J) ^be feitbem nic^td üon

i^m crfaf)ren.

©tfffnt«: fSo« icf) etUfcte. H. 3

1
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; ,/ 2(uf ber Uniüer|ttdt würben ö>ir junge ©tubis

trenbe aud) bucd^ Gcja^limgen mandjwlct 2Crt ou«

ft)Lif)ercn Seiten angejogen» @g ftel mir auf, baß

eben bie S'?aturn)iffenfd)aften , bte mid) am meiften

intereffirteU/ auf bcr Untöcrfitat fo man9eli)af^ rcpro;

fentirt waren. Um 2Cnatomtc unb ßf)cmie ju lernen,

mufte ber ©tubirenbe feine Swjlwdjt Sur d)irur9tf(l()en

"äfdbtmk nel)men, bcn Unterridjt in ber Zoologie unb

SÄineratogie beforgtc bamalS, wie wir wiffen, eine

^rioafgcfeüfd^aft. @clbft t>k 2)irection be^ botnnts

fd()en ©artend unb bie SJortrage über SSotonif waren

einem ^rofeffor ber 9Setcrinarfd)ule anvertraut. Sa

erfuhr idf) benn, wu fruf)jeitig biefcr SScrfall berSflas

turwiffcnfd^aften auf ber Uniüerfttdt ftattgeföinbcn ^attt*

!D?an er5dt)Ite, wie ein ganj unwiffenbcr üÄenfcfe, ein

gewiffec 2fg.caniug, bte ^rofeffur ber Zoologie er{)alten

i^atte. 25iefer SÄenfc^ J)at einen ganj eigenen 5EB«g

gewählt, um fein ^iel ju erreichen, gricbrid^ V.,

fagte man, {)egte fiir eine Dame, hk im <Sd)Io|fe

wohnte, eine geheime ^^eigung. dt bemu()te f(d), baS

\iE.
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©e^eimntf in bewahren, obgUict) eS allen ^ofbeomten

befannt war» SBenn et jtd& bcg 3Cbcnb6 fpat ju fets

nee ©eltebtcn butrf) einen ©ang be6 <Sd)loffe6 begab,

i}klUn alte SSewobner beffelben ftd) entfernt, c« war

gefabrlid), tbm ju begegnen. £)arauf griinbete nun

^err 3(gcaniuS feine ^offnuÄg. 6r \)cim unter

ben Jpofbeamten gceunbe unb erfuhr (eid)t, wann et

btn Äönig in bera ©angc treffen fonnte. ©6 ges

tang ibm. £)er Äönig, bcr ftd) unbemerft glaubte,

fd)lidb ftd) leife burd^ ben @ang unb entbetfte ben

armfeligen Zoologen; er ging erbittert auf i^n ju,

fragte, wa^ er l)m wolle, unb gab ibm ein paar md'd)'

tige IDbt^feigen. SieS war e6, voai er wunfdbte,

Sriebrid) V. war öon burdjauS milber ©eftnnung

unb l)öd)ft gutmütbig» 3f6caniug ftellte ftd) ter=

jweifclt, er wufte burd) t^reunbe, bie ben Äönig um-

gaben, feine SSegegnung mit biefem alS völlig unfdbul-

big unb bur(^auS äufallig barjuftellen. Sic Ungnabc

feines Äönig6 warf i^n auf6 ^ranfenlager, man furd)5

tete, üerfid)erten feine greunbe, eine ijerjweifelte Sl^at

2)cr gute Äonig warb böd)ft unruf)ig; er t)erfid)ertc,

nicbtg gegen il)n ju b^ben, ja fragte, wie er tbn

tröften unb ermuntern fonnte. 2)a fd)tug man tu

3*
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€t:^eUung bet nWtQtm ^rofef|ttr m bei ^wiotgii

^*m @r f)aht ft<^, occft^erte man, mit btefet SEBiffens

fd)aft befd^djitigt 25cr Äö'nig freute jldj, eine öbecj

eite S£f)at, bie er bereute, wiebcr Qxxt mad)ett ju fons

TOtt, unb jener tti)klt bie ^rofeffur; aber feine Unfaf)tgs

fett war ju augcnfcffinltd). 9lacb wenigen 3«^««

warb er mit ^enfton nai^ SSergen in ^ovwtQtn,

feinem @eburt6ort, gefd)i(ft. ©ein 9?a^fo(ger SSruns

md>, ber aud) bie 9Äinera(ogie üortrug, war ntcfct

ml bcffer; er warb jum S5ergf)auptmann bei bem

reid)en <Silberbergwcrf ju Äonggberg in 5'lorwegen be;

fSrbert, beffen 9?uin mit feiner SJerwaltung anfing,

bt6 e6 ftd^ in unfern Sagen erft burc^ bie unerwar;

tetc (5ntbe(fung reirf^er ©Übergänge auf eine fo übers

rofd)enbe SBeife gehoben i)(it. @eit feinem 2fbgange

öon ber Uniöerfttat big ju meiner ^ät war bie ^ro;

feffur ber CRaturgefd)ic^te gar «idjt befe|t.

6ben fo crfui)r id^, wie man ben beutfd)cn S5os

tanifer £)eber empfing, 9)?an war erbittert ober bie

SSerujimg eineg ^rembcn, unb man b^tte nid^t Uns

ced)t/ fid) JU befiagen. 6in junger 95otani!er OJottboU

jeid^nete ftd) burc^ feine botanifdjen Äenntniffe au6,

tmb §at fti^ fpater einen bebeutenben IKuf erworben.
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3nbem Keinen l^anbe war f»r einen jungen !8?ann/

bec jt(^ einec fo fpejieUen SBtffenfd^oft mit (Sifec nsib?

xtKta, nur bie eine 2fuSftcl^t, bie if)m bur(^ Dcbcr'g

2fnffcUun9 genommen »urbe. SÄan wollte jid) rä'd^en.

Sebcr f)attc bie SSerpfltdjtung , offentlid) ju bigputi:

rcn; SRottböU trat gegen il)n auf» SÄan wußte SSiel

äu er5äl)len t)on bt€ Seutfd^en Ungcfd()i(f in bet la«

teinifd)cn ©prarf)e unb wie er ftd^ felbft in feiner

2Biffenfd)aft compromittirtc. Stottböll l)abe, fagte

man, feinen au6ldnbifd)ctt ©cgner burdjauS vers

nidjtet. £)ebcr ftarb, nad^bem er bie erften SSd'nbe

bcr Flora Danica beforgt l)attej feine SSerbienfte

würben je^t willig , anerfannt, 9Jottböll warb fein

S^ladjfolger , abe raudj er war geftorben, alg ic^ bie

Uniöerfttd't bejog.

3)ie fReminiScenjen üon bcr fruf)eren @efd)id()te

bejogen ftd) aber mci)t allein auf bie 2cf)rer» ©n
paar fold)er @efd)id)ten, bie bag Sreiben auf ber

Uniöerfttd't öorjuggweife d)arafteriftren/ glaube id) nid)t

unerwähnt laffen ju burfen.
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3^ f)abt itoav oben gefagt, baf ein Bufamtnens

leben auf bcn Unit)erfttdten,.tt)le in SJeutfdbtottb, in

^open()a9en ntd)t ftattfanb/ aber bennod^ gab zi engere

SSerbinbungcn, bie fid^ regten, , wenn jie glaubten, ba0

ein genicinfrf)afttid)eg Sntcrcffe »erlebt wd'ce, 2)ie SKits

glieber ber frül)er ec»d()nten rctc^ auSgeftattcten (SoU

legten waren auf eine fold)e 5Beife üerbunben* (Sin

entfernter SSerwanbter 6r. jeidbnete ftd) auf ber Unis

oerfttdt burd) feine Untt)iffenl)cit unb faft an SSlöbs

finn grenjenbe getftige S5efd)rdnftbcit au§. ©abrs

fc^einlid) burd^ ben (Sinfluf meines ©n!el§ SSang,

ber ftd) für »erpjTidjtct \)\ilt, für alle ©lieber feiner

au6gebel)nten Samilie «Sorge ju tragen, ev\)klt biefer

arme SWenfd) eine @tcUe in bem anfel)nlid)ftcn biefer

Kollegien, unb man rdd)te firf) an bem einfältigen

SÄenfdbcn auf eine auffoücnbe, ja faft graufamc Sßeife,

bie freilid) feine faft unglaublid)e Untt5iffenl)eit unb

grenjenlofe @cifteSfd)todd)e nur ju entfd)ieben beioieg.

®ne Ueberfe^ung üon SBertber'g ßeiben warb an;

gcfiinbigt. 66 war wdl)renb ber 93ormunbfd)aft ber

oerwitweten Äonigin, unb fie warb »erboten, 9?utt

worb öiei über biefe (Sdjrift unb über bie 3werfs

mdptgfeit ober Unjwedmdfigfeit be« 9Serbot6 f)itt unb



atme ctttfatttge 9Äenfd>/ böf ein 0ö^h utftt 3fenif«lrtn;

bem befanntett @(i)nftfteacr, bte aSemnläffiittg-p- bu«

fem ©ebtc^t' gegeben i)atu. Wim üerfTdjette^ böf *r

^rofeffbr in ^openf)agen gewefen wävt, tt>o bie ?Bit«>e

noA lebe» 3(ud) ftetttc man bie ttngluc@firf)e ®cs

fdbid^te bcg «SelbftmorbeS if)m bar, alg ^atte ttefo ehm

jlattgefunbcn. "Uli (5r„ obgleid) er tf)coIögtfcf)er (5ötts

bibat wor, alle« glaubte, ging man no(i^ weiter* ^er

^rofeffor Serufalem wäre, üerftd^erte man, au« ®ram'

über ben ©elbftmorb be« ©ol)neg gcftorben. (5§ wäre

anfiänbig, ein tateinifd)e§ Srauergebid^t ju verfertigen

unb ber 5Bttwe ju übergeben. Wlan verfertigte bat)er

in feinem Flamen ein f0ld)e§ @ebirf)t öott öon @prad[)i

fdjni^ern, lie^ cS brucEen unb fegte feinen O^Jamen

barunter, SWein Sicbling unter ben ^rofefforen, ©nes

borf , bamalS (lanbibat, ftcUte, ha er eine jarte ©es

ftalt befaf, bie 5Bitwe vor» 6r empfing bie fRa

prd'fentanten ber 5J)?itglieber beg Kollegium« al€ fSJitwe,

in Trauer gefleibet, blaf unb in S^rd'nen geböbet

Sr. muftc ba6 latcinifdb« ©cbid^t überliefern unb al8

?QBottfül)rer bie tiefe 2;i)eitna!)me ber ©tubitenben auös

f])red)cn, ©neborf foU bei biefer ©clegert^cit feine Stoüt
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muflfc^ft «««sjffö^rt i^fceni Ah« man ging ttorfj

»f^^ ! JDad, &Ai^t tt>atb umv %ofeffeteit mt>

©JuMten öm^Ht @« »ac gl^rSfMijlitfy, baf ;bte,

atmen ©tubenten, bie ba6 gtofte' (SoUtgium (bie

9Jegcns) hmoi)nUn, ©eftorbenc au« ben ^ö^cren

Äiaffen jö ®rab« trugen» 2>tefeg bemutf)iöenbe SJocj

r^(()t bilbete emen S^cil if)ter (Simia^me. 9Äan fteüte

bem C5c. öoc, baf eS btUtg wate, ta^ ein fo bcs

rul)mter SKann wie ber ^rofcffor 3ccufalem nidbt

burd) arme @tubenten, fonbern burd) danbibaten, burd)

bie SD^itgÜebec be« anfebnlid)cn (^ollcgiura« ju ©rabe

getragen würbe. Daju wäre aber ik 6r(aubnif beö

^cobfteö ber SRcgenj not^wenbig. 2)ie Deputation

begab ftrf) alfo nad) feiner SQBoI)nüng in ber 9iegenj.

2((« fJe üor feiner Sl^ure ftanben, ftiefen feine SS«;

gleitet ben armen (5r. b^rein/ fd)Ioffen hinter i()m ju

unb et ffanb allein bem ^rofeffor gegenüber, ^voat

war er ttvoa€ au6 ber S^ffung gebraut, alg er ^dj

t)Ott feinen SSegleitern »erlaffen \ai), aber bennod) trug

et jum ßrftaunen beö ^rofefforg bie SSitte t)or, ttnb

ctful)r nun burd) biefcn / auf weldje Söeife man i^n

juniHSegenftanbeineg fd^impf[icbcn@|xiel8gemad)t tyOiil

-j^^i8eff.@ef(Jbid)tc verbreitete fid^ über bie gonjc <S(abt,
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Try^oiä)t unb tintge at)nitd)e @iffd)ld)tett tombmm
$a^tt nnb erregen utttec.imd 3ungtren eine um fa

gröffre 5ö)«ltta^me, je feiten« fte matttu 2fm nftis

fien aber intcrefftrte unS ein kbi)afuv, ja oft 9cfaf)t;

Ud)ec Äompf, ber fceilid) ie|t auf^i\)övt, aber nod^

wemge 3at)re ftui)cc ftattgefunbcn i^attt, 25a6 nor^

tt)egtfd)e 25otf ^attt an{)altcnb 9e«)unfd)t, in feinem

eigenen ßonbe eine Unitjerfttd't ju beft^en. £)ie. groge

SSefcbwerbe für arme ©tern, if)re ®öf)ne nac^ bcm

fernen Äo|)enf)agen fd>icfen ju miilfcn, warb allgemein

tief gcfui^lt» 2)ie 2(bl)ängig!cit »on ber bdnifd^en

J^auptftabt, in wtlö:)t fte baburrf) gcriet^en, ivbittette

fte» 2)ie ^oltti! ber banlfd)en ÜJegierung erforberte

aber eine möglidjft grofe 2Serfd)mcIjung bzibtx SSöl?

!cr. 25ielc ftubircnbe 9lorwcger würben in bdnifdjttt

Samilten bcfonnt, bei»^«tl)etcn bie S!öd)ter unb wuri>en

in ben ^roöinjen angcftellt. (5§ war um fo leid^

ter, bdnifd)e SSeamte nad) Sf^orwegen ju fettben.

3fudb burftc man boff?«/ burct) ben ^ufentf)alt in

Äopen^agen bie ftarren S^iorweger für bie 2Cbficl)ten

ber ttvoa^ cinfeitigen unb »on ben SScrl)dlfniffen nid)t

immer wof)l unterrid)tcten bd'nifc()en ^Regierung gefit;

giger ju mad)en. ^attc bod) frul)er 6l)riftiatt VI.
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ff^ac bie libfid^t, aUmdUg einen fd)t nodoeglfi^en

em(>Mmif(^en 2Cbel ju begrunbert» 2flfe «bltge ©rutibs

beff|er in biefem Sanbe waren h\€ ba{)tn etngeman«

bertc 2)äncn» Gg fanben ftd) aber im ganbe fctbfl

bie ©lemente eine« ed)t nationalen 2(belg öor. SSauecn;

familien, jum 'iH)(il tt)o()(()abenb, in ®ulbcanb6talen,

SGBalbcrg unb anbern frud)tbarcn SSijd'lecn beg ?anbe6,

ftammen üon ben alten ^atkn ah unb wiffen eg,

<Sie f>eirat{)cten, bamatg wcnigftcng, nod) unter eins

anber unb waren ftd^ if)rer mad)ti9Ctt ^fbfunft wot)i

bewuft. 2!5tc @öt)ne fotd)cr SSauern würben nac^

Äopen{)agen berufen, in bie Sanbcabettenj2(fabemie üers

fc|t/ um ba au^gebilbet ju werben. Wlan wollte fte

für bie 2(rmee alg Dfftjiere gewinnen, ja vooi)i felbfi

für ben ^of al6 ^agen. übn eg waren gro^e öier^

fc^rötige SÄenfd^en, ftarf, ()al6ffarrig, mutl)ig, unter

garten 93er()ältniffen in großer ^rei{)eit erjogen, unb

fte mit ber ©uborbination »ertraut ju mad)en, war

unmoglid^. ©amalg würben ^ nad) alter (Sitte nod>

auf ber 8anbcabettcnj2(fabemie fö'rperlid^e ©trafen ans

gcwanbt, unb ba gefd)al) eö benn einige SJJale, ba^

bie raul)en @d)uler ftd) gegen xt)u militdrifd^en ?el)ret

jur SSBe^re festen. SWan batte nun ju wa(>len, ob



man ffe tobtf^tefcn ober wtebet ^ucitffd^tden woSte«

2)er Äotttg etfanntc feinen Strt^un»/ wallte, ra«nfd»s

ü6) geftnnt, bcn milberen Söeg, unb bec SJttfud^ woc

burd^aug ratflungern

^ie dlotmQit füi)ltm mit innerem SBtberffrcben

fortbauernb tf)re Sfb^d'ngigfeit öon Si^dnemarf. 2(18

man t{)ncn eine Äopfftcuer auflegen wollte, artete je;

m$ in einigen ©egenben in einen «»irflid)en Jtufs

ftanb gegen bie föniglid)en $5eamtm aul, ber groar

unterbrürft rcurbc, aber bicfclbe fortbauernbe SJppojis

tion war allgemein unb dufertc fid^ auf mand^erlei

SDßeife. 2(uf bec Uniocrfitä't jcigte fte ffd) burd) eine

Slrennung unb ^artciung jwifd^en bdnifdjen unb nors

tt)egifcl)en ©tubenten.

3n robcrcn 3citen warb baburd) ein Äampf »ers

anlaßt, ber glcid) gwifcl^en bcn anfommcnben @tubis

renben ftaftfanb. (5g waren feine 2!)uclle, wie auf

beutfrf)en Untoerfitätcn jwifd^en 2anb6mannfd)aftett unb

fonftigen SSerbinbungen, eä WKiren gewaltige norbifc^e

Sauftfdmpfe; bie fb'rpcrlidje Äraft warb alg etwai

6l)renl)afteg betrad)tet/ fte follte ben Äampf leiten

unb ©ieg ober OZicbcrlagc l)ert)orrufen. ID()nc allen

Sweifel waren bie 9florweger urfprunglid^ bie ^erau«s
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forbewc, 2)ie 3nfelbe»o^ner ttwigtctt feiten b«tt ^am|)f^

bie ftämmigen tud)ti9en Sütlanbec ffcUten ftd) aber

ben S'Jornjegcrn gegenübet. Diefcc ?d)t norbtfd^e gaufts

fampf fanb auf bcc siemlid) {)ot)en treppe \tatt, bie

üon bem J^ofe bc6 Uniüerfi'tdtggcbd'ubeg jum ^cüfungSs

faale f\H)tU £)ie Sceppe wat offen nad) beiben (Seiten

unb bie ©tufcn fii()rten ju bcm SSocfprung »or bcr

S^ur. £)iefe Sreppe ficgceirf) ju erobern unb baburd)

bis jum nd'd)ften ^ampf eine .^errfd)aft ju bel)aupten,

war bie 2(bfid)t. ©ne jebc Partei beffieg üon i()rec

«Seite bie Stufen unb fte trafen fi'd) oor bcr ^i)iiu

Die in entgegengcfe^ter 9?id)tung ftreitenbcn 9)?affen

brdngten fid) gegen einanber, f)in unb ()er wogte bec

Äampf oft uncntfd)icben3 bie SSorfdmpfcr, bie ftd)

unmittelbar auf ber gcmcinfd)aftlid)en .^ö()e trafen,

roaren jcberjeit bie SSorjüglid^ftcn. ©elang eS ber

einen Partei, Vn Dorbcren ©cgner big auf bie Stufen

jurucEjubrd'ngen , fo war bcr <Sicg entfd)iebcnj benn

oon oben \)emh wicfte nun bie Äraft untt5ibcrfte{)lid).

3Cber fo ruf)ig unb gefa{)rIo6 enbete ber Äampf nie.

Die SJor!dmpfer rangen i)eftig mit cinanber, er^i^ten,

erbitterten ftd) immer mti)t, fte fud)ten ftd) über ba«

©elanber ju ftürjenj c6 gefd)a() wof)l, bap beibe jiu

^'
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^U\^ f^itab^men, 66 fanben SSerrenhingtn, jQiwti

(rf^ungcn, gefSl^tltdje, ja wie crjrt{>lt wirb, einige SJJal

töbtlid)e aSerwunbitngcn ftatt* 3« alteren 3«ten fok

len biefe Äd'mpfe ro^ , graufam unb barborifd) gc;

wefen fein, bie milbere «Sitte madjte ffe gefatjrlofer,

aber felbft nad)bem fie (wo^t aud) burd) ftrcngere

SWapregeln ölt ^olijei) öcrbrd'ngt waren, lebten ftc

nod) in ber Erinnerung fort, ^i), ber irf) mirf) gern

einen ^iorwcger nannte, f)abe wo^l bie raeiften 6rjd'^;

lungen ber 2(rt t)on ^f^orwegern ge{)ört, unb fp mag

e6 gefd^ef)cn fein, baf in meiner Erinnerung

biefe fafl immer a(6 ©iegcr erfdjeinen, wai faum

ber %aü war, benn bie Sötldnber bilben einen tüd);

ligen 9)?enfd)enfd)(ag. IDbgIcirf) id) nun ftolj war

auf meine ©cburt in Sf^prwegen, fo fam id) bod) crft

Diel fpä'ter in eine engere $Berbinbung mit meinen

Sanböleuten.

^anhieben, l^vanf^eit*

S<^ berul)re nur furj einen 3«iträum öon anbcrt;

i)alh ^ai)xm, 2116 ba6 erfie angcftrengte l)albe ^ai)t

uerfllblfen war, überlief id) mid) ganj meiner Steigung.
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3d> ^atte jirar nod) bie pF)t{oIo9ifd|e ^alftc ber ^rus

füng ju uberjict)cn, aber bicfc bcfdjafttgte'mid) wenig.

Witt f)ei^cr SSegterbe na{>m id) bie @tubien wieber

auf, bie id) in ber testen , @d)u(jcit getrieben ^atte.

3d) befud)tc bie SSortragc liber "ilnatomk^ (5t)emie,

5'laturgcfd)id)te ; jur (Sc^olung bicnte mir ba6 @tUi

bium ber t)aterlä'nbifd)cn @efd)id)te. Silur furje 3eit

frdnfte e6 mid^, in ber jwcitcn ^d'tfite ber Prüfung

burd) bie @d)Wdd)e im @ried)tfd)ett bie öffentliche

3fug5eid)nung ju »ertieren, n)cld)e id) burd) alle übris

gen 3!()eile ber Prüfung mir erworben l)atte.

2)er 9'?ot{)wenbigfcit, mid) aud) gegen SSang über

meine juEunftigen ©tubien entfd)ieben ju erfidren,

entging id) noc^, aber Iciber auf eine für mid^ fc{)r

unangenc()mc 5QJcife. 9)?eincm SSatcr warb bey Hufi

mt\)alt in Äopcnt)agett immer brucEcnber unb unan;

genel)mer. 6r glaubte, in J^olftcin, feinem eigentlid)en

SSatcrlanbe, 9lu(flid)cr leben ju fönnen, unb erl)ielt

bie nac^gefud^te 3(nffeüung bei einem 9?egiment in

9?enbgburg. Steine .SSritber waren »erforgt. 2)er

dlteffe, 5um 2el)rcr in ber 2(rtiüeriecabetten s 2(fabemie

befiimmt, fd)Ott feit jwei ^a\)vm IDfft'äier, beburftc

feiner öSterlid^en Unterftü^ung, ber jweite warb, glcid^
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no^m ec ^e erfle Prüfung übecf^anben ^e^

unb o^ne in feinem %a6) bie geringfte ^enntni^ ju

beft^en/ in feinem fed)jef)nten 3nt)rc ßompagmed^irurs

gu8. ©ne fotd^e 3CttfteUun9 n>arb felbff atö eine

<B(i)uk bttta^Ut, in wcldjec er ftd) pwftifd[> auSbiU

ben foUte. 3d) aber muptc Äope^{)ac(en »ertoffen,

um in SDb^^ecrcb bei na^cn SScrwanbtcn aB ^augs

lef)rcc jtteiec fleincc SJ^dbdben unb eine6 ftcbenja^rigen

Änaben ju fungiccn» 3d) war ad)tscl)n Sa^r cttt,

unb felbft in meinen fpä'teren 3at)rcn war id) filr

eine fold()e S5efd)dfti9un9 »ollfommen unfdf)i9» 3^
warb au6 ber 2)?itte meiner ©tubien ^erauSgeriffen,

eben al6 fic anfangen foüten, 6inc innere Unruhe

qudrte mirf), idj fonnte mid) je^t längere ^tit in ©e^

genben aufhalten, bie früher ber ©egenftanb meiner

@el)nfud)t getrefen waren unb mir mit ibpUifdjem

3fJeiä t)orfd)n)cbtcn , aber id^ füllte bicfe Sreube nur

t)orübergei)enb. @ern ilbergei)e id) eine 3eit, in wet

^er mid) \)ü$ SSewuftfein qudlte, ba^ ffe eben fo

fc^r für bie Äinber, wie für mid) verloren war« ^er

SSerwanbte war dn wiffenfd^aftlid) gebilbeter unb felbft

al$ ©^riftfteller befannter £>efonom. dt befaf eis

nigc botanifdje 5Berfe, unb ali ber ©ommer i^erans
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iam, mar bai SSotarnftiCTi meine ü^fte ^efdj^tti

•gung.^ :,;;.... '- .:, ^ r,;, ra.)nuj nci:;,.:.

s: 6m^, ali xöj auf einer feotanif«fyen (5)CC«rfcottm
i)t^t unb crmi'»bet roar, feierte ic^ in einem SSauem;

i^ofe ein, um mit ein ©toS SScanntwein geben iu

laffen (eine tamali in aUen <Stdnben t)etcfd)enbc

<Sittc), Äaum ^atte id) baS ©tag geteert, aI6 bie

§cau, bie mit cg gcrcid)t f)attc, i)eraugfltürjte unb

^änbecingcnb t)erficl^ertc , fte t)abe ftc^) in bec Slafd^e

geirrt unb mir SSranntwcin auf 3(rfcnif gcgojfen ge-

geben. Wlan benfc fid) baö ©cfutyl eines jungen les

bcngluftigen SJZanncg. !Kir jittectert bie Äniee. £KiU^

fc^rie td), £)el, ftiirjte beibe g^üfftgfeitcn abn>.ed)fclnb

t>ittein, unb bie Solgen biefcr gc»a(tfamen Äur voa-

ren fo entfc^lid), baf id) wie i)albtobt auf einen SSSo;

gen gepaift unb nad^ «^oufe gebracht würbe, Swi^

fd)en 2(ngft unb «Hoffnung bcad)te id) mei)rere 5lage

ju» (56 war bag erffe SÄal in meinem geben, ba$

mid) ber ©ebanfe an ben eigenen 3!ob erfd)utterte.

2(fcer baS ganje ©reignip war fo tmöorbcreitet ge=

fommen. 3d) tag wie in einer SSetdubung, unb S5e;

wegungen beg ©eifteg , tiDtlti)t bie SSebeutung früherer

beffwcr 3«tcn t)eröorriefett, erinnere ic^ mid^ nid)t
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cKlebt j« I)a&ctt. . 2f&cc ] wie ^«ef iußin* r $o^e|j(|U{i^

gcwefen ift füllte id) «ot ftMjlen, a(6 ber;,2(i;|t, ^er

airö feer mid^ft^n @tai)t s^rufe«^ ein paar ^^c^c m.

bec SJotjauttg bcS SSerwanJJttcn. bitcb/ unb a(§: td^

mid> ..cinigermapcn erholt {)atte, roic bie gewiffe SSec?

ftd)erung gab, baf gar feine ©puc bcc 2(cfentlwrf

giftung ftjä) jeige. 2Bac nun öieüci^t äu§erft wenig

ob«, gar fein 2(rjenif in ber Stufftgfeit- aufgelo'ft, ober

l^atte bie gewaltfame^ur/ fo föbne^angeroanbt, bie

goIgcn;t)ernict)tet, fo uiel ift gcwip, td) ^abe feitbem

nie eine (Srapfinbung Qei)aht, bie mid) ju bem ©d^luffe

bered)tigte, als t)ä'tte \>a^ @tft im geringften auf mid)

gcwirft SJ^eine grcube, al6 id) roieber pm geben

jurü(ffel)cte, tt>ar grenzenlos, unb balb ttxir baS ganje

ßrcigni^ tjoUig »ergcffen.

Sin ^weites fd)ien bebcnfüd^cr* lln einem fe()r

tjeifen Slage fd)lief id) auf bem offenen gelbe ein;

ber ^ut rcar mir abgefallen unb bie glül)enbe ©onne

brannte auf ben entblößten .Äopf» 5ßie lange id)

gelegen i)<xhi, weip ic^ nid)t, ^in öorubcrfaf)renber

SSauer fanb mid) t>öHfg bewußtlos, ^d) erl)olte mid)

jwac, nad^beni id) nad) ^ufe gebrad)t war, aber

ein, erft in längeren, bann in immer furgeren Raufen

Steffen« : «Sag id) ttUiti- U. 4
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wt<^etfe|^Kn>et ' ^ä)t»inM fe^c mid) in feine ^
ringe ^ngft Wim SSecwanbter, ber o(>ne alten 3»«-

fei entbedt ^am, wie wenig i4) pm ^aud(ei)rec

taugte, mod)te n»o()l bie ^ran!{)ett bebauecn, ergciff

aber bod^ tt>a{)rfd)einttd) bie ©etegcnlKit, bie @teUe

mit einem gai)t9crn ju befe^cn, nid)t ungern. 34)

warb wieber nad) Äopenl)agcn gebradjt/ um in bem

<S})ttat, weiches unter SSangS 25ircftion ftanb/ gef>eUt

ju werben» ©iefe Äranfenanjlalt , (bie 6{)arite ber

Äopen()agmr) ift für alle Waffen, fetbft für bie

l)6l)€rcn @tanbe eingcrid)tet» (5in eigener langer

@aal war jur 2(ufnal)mc für ©tubircnbe unb junge

Wtänmt aus ben bcffercn klaffen befiimmt. ^df

war nid)t lange i>a. «Sd^on bie OJeife nac^ ber

^auptftabt fd^icn wol)ltt)dtig gewirft ju l)abcn. 25ie

3ufalle ieigt«n ftd^ faft gar nid)t met)r, uni) id)

ferad>te bie 3«it im @pital, einige fleinc linfäüz üon

©c^winbel abgerechnet, in ber 3;i)at als ein ©efun?

ber 5U.

Sine 6rfal)rung, bie id) i)m mad)te, ifl mir ge^

blieben, ©n armer »Stubent lag mir gerabc gegen;

ißbet; e§ war ein Jpeftifer in ben legten ©tabien feiner

Äranl^eitj er war furdjtbar abgemagert, unb felbft
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bai k\\t^t ^ptt^m foftete i^m pofz 3(tc^eitgnttg.

S>mttO(i^ fd)ten ec feine ®d)mtxim $n füllten tmbibie

®^a^ jftned Buftanbed fd)ten et m^t p a()(Qen; et

wat öoüig übetgeugt , baf et in ttemgen SSBod)ea feie

Ätanfenftttbe üetlaffctt werbe, unb, nid^tö qwrtlte t^,

al6 bie «Sorge füt bie Sufunft SÄon forbert, fagte

et; öon einem J^ouSlef)rer »orjüglic^ ^tanjoftfd^z in

biefet <Bpta(i)t m\x$ id) mi^ mit aUet 2Cnfttengutt9

tjetvoüfoftimnen* greunbe, bie i^n befud^ten unb fei?

nen {)offhung^tofen 3«ft«ttb fe^r wo^ erfannten,

glaubten ftd) nad) feiner Saune rid)ten ju muffen.

<Sie brad)ten if)m ein franjoftfc^eS SBorterbutf),

©rammatif unb ©d^riften in biefcr ©prad^^e. SJon

2)?otgen big 2fbenb war bct arme fWcnfd^ mit biefen

©tubien bcfd)dftigt, er \)aö:}tt an nid)tg 2(nbcreS. 3d)

l)örte, wie er mit ungefd)t(fter 3unge fcan5oftfd)e

SDBorte murmelte» ®elbft in bet ^aö;)t flangen mit

foldEje SBorte aug feinem SSette entgegen/ ob wad^enb

ober im ©djlafe, wci^ ii) nid^t* @g war i^m um

angeneljm/ wenn man ein @efprad() mit i^m onftng,

am unangene()mften/ wenn man ftd) nad) fernem

SSeftnbcn erfunbigte. /,9Äan bitrfe," fagte er bann,

„feine @tubien ni(i)t unterbred)en/' O^nt allen Bwcifel
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war c« bic Äcanf^eit fctbff, mld)c btefen ttampff)aff

tm ©fct erjeugtc» S9Jtt war fein 3ufiönb fdjaubct:«

l)oft. 2(ttc (Srinncrungen au6 meiner Sw9«nb würben

»teber voaö)', ber feltfame SBiberfprud) jwifdjen ber

nai)en, ernjien 3ufunft unb ber föefdjd'fttgung, bie

feine ganje <Seclc in 2(nfprud) naf)m, war mir ent?

fe|(i4)» 3<^ war gcfunb, (ebengfrol), unb »or mir

lag ein reid^eg i)offnun9SüolIe6 2)afein5 meine dufers

lid) befd)ranfte Sage quälte mid) burd)au6 nid)t,

bcnnod) fonnte id^ ben ernftt)aften unruf)igcn ©ebans

fen nid)t abwc{)rcn, bap aud) mein SBiffenöburft un;

üermeiblirf), als «Sd^lufpunft, jum 2:obc fu()ren mü§te.

2)er alte Äampf smifc^en S?eIJgiofttdt unb Sßifjcns

fd^aft, ben id^ burrf)gefdmpft ju l^aben glaubte, wad^tc

wicber auf, aber ber Sob eincö 2Cnbern, ber jwar eine

fd)merjl)afte Zi)ülnai)mt erregte, aber bic OJube beS

9ladbbenfcng nid)t ftörtc, warb mir wtdbtigcr alg bie

eigene, mir bro^enbe SobeSgefabr»

(5ineg Sageg war ber Äranfe bcfonberS eifrig be?

fd()äftigt, ©eine mubfame 2Crbcit warb immer ununs

tcrbcod)encr, alg b^tte er ©Ic; Icifc wieberbolte er

gtammatifalifdbe Formeln, fud^te mit J^aft, ja mit

«tt« Ztt 2(ngff, balb biefcg, balb jcneg öergejfene
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5Q3ort in bem imion ouf» ©cgen. fTOtttag fdfjten et

crf^öpft, aber lic^ bie 85cf#'ft»9wn9 ntdf^t ruf)««.

3fcl^ fonnte fein 2(uge öon bem Äranfen obwenben»

®nen oon ben mcbicinifd^n ßanbibaten, ber but^

ben @aal ging, madjte td^ auf feinen 3u|i«wb aufs

merffämunb fragte: ob man ii)m feinen ^rebiger

fcf)i(fcn foUe? 25er Ganbibat betrad^tete ben Äranfen,

Wu ben ^u(g, unb fragte H)n, wie er ftd) beftnbe,

/,<Se{)r vcioi)l," antwortete bicfcr mit fd)wad)er «Stimme,

„tdb bin nur etwas t>om ©tubium crmubet, id) will

etwas fd)lafen unb bann aufftcf)cn/' „6r i)at nod)/'

fagte mir ber ßanbibat, atS er if)n öerlaffen {)atte,

„einige Sage ju (eben, ber 3(nblicf eines ^rebigerS

würbe i^n fogteid^ tobten," ^6) fdjuttelte mit bem

Äopfe» ^d) war, glaube xd), ber (Sinnige, ber bem

Äranfen einige 3{ufmerffamfeit fd)enfte, eine innere

3(ngft trieb mid) nad) bem Äranfenlager; id) fe|te

mid) an fein SSett, fo ia^ er mid) nid^t fef)ett

fonnte, unb h(obaii)Mz it)n fortbauemb» dt fd)ien

ju fd)lummern, aber unrul)ig, iit J^anbe griffen nad()

ben S5ud)crn, er l)atte nid)t Äraft genug, bieSStattec

umjufdblagen, ber ^opf fiel auf baS Äiffen jururf,- i6)

l)6rte ein furjeS0Jod)cln, unb bann feinen leiten 2ft^cmjug.
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; 0itf«r 2ob^ tm er ^ier |iattfcrab, i)ttm föc mitfe

etwa« f»r(^bar ©cgretfenbeg» -(Sbcn \>af er fo ru^tg,

fo letfe, fo fdjmecjtoS fjeranfd^ltd^, einem a5am|)9r

a^ttd^, ben <Sterbenben völlig bewuftlog traf, »nb

auf immer f)imaf^t, war mir fo fd)auberf)aft. 2)er

^eftigt^e Sobe^fampf fd)iett mir, neben biefem hinein?

fd^ummcrn in ein onbcrcg {)6f)ere0 2)iifcin, eine 3iBo(>U

^at, unb öon biefem SWoment an entftanb bcr 5Bunfd^

in mir, ber ftd) oft jum ^ei^n ©ebet ffetgerte, ben

Sob j« erfennen, wenn er na()t/ it)n inS ^fuge ju

faffen , unb mit üoüem S5en)uftfein ju ftcrbcn, ©iefer

©ebanfe, ba^ feftji baß bebcntenbfte geben feinen wai)i

ren Sn^att/ feine üoüe SSebcutung ecft bann erhalt,

wenn man e8 freiwillig aufjugebcn öermag, lief mid^

iebe^mat, wenn e3 burdi) eine dunere günftige ^üqüxxq

wadi warb, bie unmittelbare reale 5Birflid)!eit eineg

über ber 6rfd)etnung liegenben Sebeng erfennen, er

erjeugte bie Steigung, ©tcrbenbe in ben testen 3(u;

genbliifen ju befudjcn, ben ©ebanfen an ben Sob,

wenn er mir entgegen trat, ruf)ig unb mit üoU

lern SSewuftfein feftjul)alten, unb biefcg 3(nfci^lic;

fen beS frol)en Sebeng an ben 2!ob, war ber ^a;

ben, ber ben fSttft ber 9?eligiofttÄt meiner Äinbs
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3d) »erlief baS J^ofpitat tjößlg »ieber ^ergej^eUf,

unb ^abe feine folgen beö @onnenftic^§ fpater ge^

fu^lt 3<i) wcir nun t)()Ui9 tjeciojfen unb einfom.

2(ud) mein nltefter SSmbcr tt>at, et)c er bie ge^rer;

©teile antrat, auf einige 3«t nad) {Renböburg tier^

fe|t S)en jungem trüber, ben 2(rjt, fat) id) feiten.

6t n)ol)nte in ber Gaferne; feine ^leigungen, feine

5QBünf(i)e waren mir frcmb, feine ©tubien unb fein

Umgang trennten ung nod^ me^r» ^ä) war für ben

erften SKomcnt ganj auf bie ^ulfe beS ^nfel6 ^in;

gewiefen, aber l)ier trat nun ber immer gefürd)tcte,

je|(t unöermeiblid)c SD^oment ber entfd^iebcnen (^rflSs

rung tion meiner @eite l)ert)or. ^rofeffor SSang {)atte

mit voller Ueberjeugung üorauggefe^t , \ia^ iöj Sl^eo-

logie ftubiren würbe. Sei) ^atte aber entfdyieben be^

fdjloffen, mid) nur ttn S'^aturwiffenfcljal^en ju wib;

mett. SÄtitt £)nfel war in ber S^at ju ted[>tf<«rtigeti.

9Ba6 man, t>on meiner frü^jlen Äinbljtit an/i>bn
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mit wvL$tt, tmnu W Ucbcrjeuguttg begrönben, ba^

Ic^ fowol)l burd) D^Jctgung als burd) Salent 5um ^ces

btger geboren trd'ce. ©ie 2eid)tigfcit, mit bec id) ble

<Sprad)c bc{)anbelte; fowot)! fdjclftlid^ olg munblidj,

f)atte fcuf)jeitlg bic 3fufmcrffamfeit bcr (Sitern unb

SSerwanbten auf fid) gcjogen» <Sd)on in 9lorrecgen,

als wir oon 3;ronbl)€im m^ einen üerroanbten ^re;

biger befud^ten, in meinem fcdjften S«^re etwa, fd^rieb

mein SSater eine furje ^rebigt nieber; id) mufte ffc

augrocnbig lernen; eS warb ein @d)emmct auf bic

Äanjel ber Äird)e gefegt, unb ber ^nabe fagte bie

^rebigt ^er» 2>ic ©Item , bie SScrwanbten unb bic

SDienffboten waren gegenwartig , unb bcr 3«wberer

SRerlin , alS er fid^ in ber Sißicge aufrid)tcte unb'

eine 9icbe i)kit, fonnte feine größere 2Cufmcrffamfeit

erregen, als id), inbem id) bic auSwenbig gelernte

^rebigt {)cr(agte. @o galt eS für t)6llig auSgcs

mac^t/ baf id) alg ^rcbiger ©luif unb 2rnfef)en

erwerben würbe; aud) würbe in biefem t^allc unter

ben SSrubcrn meiner SDJutter ber ^rofeffor SSang

md)t ber cinjige gewefen fein, ber mid^ unterfHigtc.

(i$ ivm aber meine ^Jeigung jur 5Raturwiffenfd)aft

ntd^t oilein, bie mid) f(^lcd)terbingg baüon ahi)klt
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^ie bamal^ ^Arrfd^cnbe S^ogmatif »ar^mic burrf)aii«

SUt»tt>er, @te enthielt eine unüertraglld^e ro^ SWIfc^ung

öon ftorrer Dcti)oboj;ie unb plattem OJationaltÄmu«,

bte ftcf> wedjfelfcitig jerftörten. S«nc lief man ftetjen,

o^ite an fie ju glaubten, btefcn ttat)m man an, o^ne

i^n ju bcgrunben. 3<^ war öon ie{)er unfähig,

einen anperlid) aufgetragenen «|«ffenfd)aftnd)en ©egen^

ftanb ju bei)anbeln, innerlid) in fortbaucrnber &äf)f

rung, brdngten ft'd) mir 2(ufgaben auf, bie gelöft

werben muften. SSon biefen ergriffen, war id) ber

größten ©ntfagung fat)ig. Sie muf)famfte Unterfu?

d)ung, bie trotfenfte S5efrf)ä'ftigung , l)atte fte nur ir?

genb- eine Sejicfjung ju einer foI(^en 3fufgabe, crf)ielt

bann einen SJeij, ber meinen ?^reunben oft unbegreif?

liä) erfd)icn. ®ie trauten bem fortbauernb ben)eglid)en,

oon jebem ©egenftanbe leicht aufgeregten enti)uftafti=

fd)en Si^nglinge bie S5el)arrlid)feit nid)t ju. ^ft

auferte id) mid) f)eftig gegen bie ^reisfc^riften, fte

fönnten, bet)auptete id) in meinem einfeitigen ©fer,

nie einen bebeutenbcn 50Bert() I)aben. ;3d) fannte feinen

anbern ^reiS, alg bie burc^ bie göfung eigener 3(ufs

gaben errungene ©elbftbefriebigung. ©er religiofe

®(aube war nidjt tttoa öerfdjwunben, er ru{)fe atö
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ein wrtorgeftcr @rf^^ meiner Äin^eit im ^inttt?

gtunbe beS SScwuftfein«. ZUt et bmftt nid>t i^ta

r>w^f)ohm, nidjt ein ©egcnftanb'bec fReffection »er-

ben. Sebe geijüge SSefd^dftigung bewegte ftdb frei unb

ungehemmt nad) aüen SJid^tungen, ot)ne bie teligiöfe

©runblage ju beru()cen, unb fo blieb biefe vmQtfäf)ti

\>et, litxö) ftörte mi#. in bem £Komcnt mannigfatttg

aufgeregter 2eibenfd)aften bie 2)?anicr be^ mc^r gut

geftttcten, atg jtttlid) guten, äußeren SSetragen^/ ml-

d)e6 oon ben ®ciftücf)en gcforbcrt würbe. 6g tag

uberi)aupt, bei alter SKilbe, \a 2Bci<i)l)eit meiner @es

ftnnung, ttvoai SÖSilbcg, Ungebdnbigte« in meinem

SSeneljmen, unb neben ber gröften gugfamfeit ein

unüberwinblid)er SIrol unb unbeugfame ^atöftarrigs

feit» 3(13 id) bem Önfel erfldrte, baf id) mtd) nur

ber 9Jaturwiffenfd)aft wibmen wollte, war er aufer

ftd). „Su beft'left nid)tg," fagte er, „unb wtllft ben

reichen, t)ornel)men M^errn fpielen. 25u muft erji

wtffen, wie bu 5B(Jl)nung, 9ldf)rung unb Älcibung

ctt)altft. SBic fTc in ber 5öelt fortfommen fann, m\^

bie arme Swgenb gar nid)t, ba§ muf fte Don alten,

erfa{)rencn Seuten crft lernen»" 2)iefe fogenanme ßrs

fa!)rung l)örte idf) nun oft nennen* @ic warb mir
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t)on allen SSmoctnbten unb atteten ^dun^en aufges

bcungen unb «ar rate unter aBen ^Jingen in bet

SBett bo« Unbegretflidjfte. 2)le realfte 9Bitflid>fctt

eines unöberwInbU^en n)iffenfcl^aftltd)en Sttiebe« btt

bete mein tnnecfteg £)afetn, unb it^t würbe mir btefe

SBirfItrf)fett felbff / burd) welche aüt€ 3(nbere im Seben

für mld) SSejianb crbtclt, abgeleugnet. 34) f^^^^ ^^'

frrungltd) nicibtS f«i«/ wnb crft burd) bie fogenannte

©rfa^rung in ber 3ufunft etwas werben» 2)teS woUte

mir feineSwegS einleud)ten, td) t>ermoc^tc eS nidbt/

mid) 5U biefem abftracten 3bealiSmu6 ber (lrfa{)renen

ju erbeben. (|6 war, baS fc^e td) ein, ein Äampf

um mein inncrfteS 25afcin, bcn id) burd)5ufampfen

batte.

S)af mein Dnfcl auf feine 5Q3etfe aud) nur einen

SSegrif b^tte Don einem fotd)en SRedbte einer urfprung?

lid)en ^erföntidbfeit , ba^ er burd)auS nidbt geneigt

war, eS anjucrfcnnen , t>ai faf) id) wobl ein. S6

blieb mir nidjtS 2(nbcreS librig, alS i^n burd) ^leif,

©fer unb burd) bie Hoffnung, bie auSgc5eid)netc

Wtänmt tton mir ^tQUn, aUmalid) ju ber Ueberjeu:^

gung ju bringen, baf mein Unternel)men nid)t fo tf)05

rid)t wdre, alS e6 i^m fd)iene. 2)od) bicfe J^offitung
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fonnte «yr 4n einer fernen ^utun^.ttfiiüt wetben,

unb bt^ ba^in mufte td) leben» 9^ine @tubien aber

fegten eben ein forgenlofeg geben öotau6/ unb idb &«*

burfte in ber Zi^at, fo jung id) wat, nirf)t bie ßrs

fai)run3 meinet guten SJccroanbten, um einjufe()en,

ba§ id) mid) in einem Äceife bewegte /au6 bem ic^

mid) nic^t f)ecaugfinbcn fonnte, 2Cucl^ wäre mein

<Sd)i(ffal oi)m 3weife( .fc{)r f)art gewcfcn, id) würbe

e« gctt)eilt l)aben mit fo oielen Jünglingen, bie ju

einem al)nlid)cn Kampfe aufgcforbert, ju ©runbe ges

ben, wenn nid)t SSang, wie fe^r er fid) aud) burd)

midb gcfrdnft füllen muftc, wie cntfdjicbcn er mid)

aud) feine Unjufriebenbeit merfen lie^, fid) bennod)

cntfd)toffctt {)attc, bag 23erfprcd)en , weldjcg er ber

fterbettbcn <Sd)Wcfter gegeben, ju erfüllen.

SSon jefet an geborte id) ju feiner Familie j id)

af in feinem Jpaufe, unb felbft ouferbem würbe id^

öielfattig »on \i)m unterftü|t. ©eine <StieffÖf)ne

würben meine greunbe, unb id) geborte einem Greife

junger SJJänner ju, bie, aud) wenn ftc duperlid) gün;

ftiger gefteUt waren unb nid)t, wie id), fo ganj ing

S5Iaue bineinftubirten, bod) aüt geiftig bewegt, einem

J^ö^rcn unb Uttgewöf)nlid)eren nac^ftrebten. ^d) felbft

#^:
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beiKiif ntt(f) J(ttfer(id^, vok ii) fomu* 3<^ mamxhof

cirte bte @tttbtrentni/ gab bcn ^Ijarmaceuttn Unters

rid^t in b«n erften (Elementen ber (If)emie, gab ©tuns

ben, arbeitete für einige Sournate, fdjriftftellertc fogar,

madjte fleine ©djulben, weil mein SJerfjd'ltnif ju

SSang nid)t unbcfannt war. Oft war id) meiner

2(nftd)t nad) reid), am bd'uftgften i)am id) nidjt«^

benn eine jebe @umn», bie id) erf)telt, würbe in

SSiüdjern, in 9Jaturalien angelegt, öfter! wol)l aud^

ben gefelligen ^reuben geopfert; id) lebte hti \)em

Zütn öoUig forgloS unb wal)rf)aft glucflid). Sie flei?

nen SScrlegen{)eiten, in bie id) nic^t feiten geriet^,

quälten mid) nur t)orübergcl)enb. @o üerflof bie ^cit

öom ^crbfte 1792 bis jum g^rul)linge 1794 »on

meinem neunzehnten big jum einunbjwanjigften 3ö^te,

eine 3eit, an bie id) immer, fo !urj ftc war, mit großer

grcube jurucEbenfe. ©ie war fel)r reid), unb wenn

id) oud) in meiner Umgebung feine bebcutenbe 9?olIe

fpielte, fo nal)m id) bod) an Willem, voai um mid)

l)er gefd)al), lebf)aften 3(nt()eil. S8aS id) erlebte,

l)angt mit bem bamaligen politifd)ett S^reiben in Äos

pen^agcn eng jufammen, unb eg war in ber ^at

eine nic^t unintereffante ^tiv, unb 5u meinen S^um
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ben ge^rten ^oximt, bte t^itö bama(d nid^t o^ne

SBebeutung waren, t^eil« fpdtec ffd) au#jei<l[>nctiiu

SBcnn id) in ber nad^folgcnben 2!)acfteüung felkc

mc^t iururftretC/ fo wirb bod), wa« i<i) in biefer 3Mt

erlebte, wu irf) glaube, nid)t o^ne Sntereffe fein.

3d> war unter meinen bamaligen greunben einer

ber jungften ; bie meiften ftnb geftorbcn, unb alg S^uge

beö bamal« (Erlebten wei^ ki) nur yrnti ju nenmn

unter bcncn, bie mir am nd'dbffen ftanben, ^ai ftnb:

fKpnfter, ber je^ige S5ifd)of t)on ©iaellanb, ^rofeffor

SSang'g iiingfier @tief[ol)n, unb ber ^rofeffor ber

SSotanif, ^orneman» SÄpnfter war in bem literaris

fc^en Äreife, in weldjem x6) lebte, nocl(> junger wie \ä),

unter 'oUen ber Sungftc.

3d) ^ttt eigentlid) cüxfQti)'6xt, im ftrengj^cn ©inne

©tubcnt ju fein; irf) ()attc fein fogenanntcS SSrotfarf),

3war gab irf) mir, um meine SSerwanbten jufrieben

JU ftellen, ba« 2(nfct)en, ali wollte irf) 9)Jebijin ffu?

biren, Srf) befurf)te, wag ja aurf) rerf)t eigentltrf) ju

metner 2Cb|trf)t geborte, bie anatomtfrf)en SSorleftmgen,
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\a fogac einige iftxiUi\(i)t ^otttä%i, unb mo^wtt ein

^aat Wlal ^tmrgifd^en Dperattonen bei. TiUt im

©anjen betrad)tete id) mid^ ali einen ^rioatgeU^rten.

3war wollte id) niid^ einer Prüfung nntcrwecfen, tiefe

aber l)am mit ber Uniöcrfitdt nidjt6 ju tbun. 2)i?

^riüat9c[eUfd)Qft jur SSeförberung beS ©tubiumS ber

9?aturgefcl^irf)te t>atte bie 3(bftd)t, jungen 9?aturforfrf>em,

nadf)bem fie tjor^er xiad) ber in 2)anemarf t)errfd)eni

bcn @itte, üffentlid) geprüft waren, ©tipenbien fitr

naturgefc^id)tlid)c Steifen im 3n= unb 3(ugtanbe ju

ert^eilen. Snbem i^ mid) nun für biefe Prüfung

oorbereitetc, folgte id) ganj meiner Sfleigung, unb

meine ©tubien waren nur burcf) biefe beftimmt.

2)ie 2)arfteUung U^ bamaligen titerarifdjen 5lreii

ben§ in Äopenbagen, wirb, glaube id), am jwecfmd^

figftcn eingeleitet, inbcm id) juerft oon bem geben ber

jüngeren Siteraten, il)rem 2?erf)dltntf ju ben olteren unb

unter ftd) fpred)e. (Sin jcber l)atte jwar fein befon;

bereS ~®tubium, wie eö oufere 5öerl)dltniffe ober innere

9leigung t)eranlaft l)atten. ^ier aber ift bie 9?ebe

t>on bem, wobutd^ jte alle unter einanber »erbunben
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warm;.o«b bicfeg wav, wie aütntf)albm, ^Dlitif,

^cfte unb 3!l()eatcr (»on ^t)ilofop^tc war nur .in

einem fefjr engen Greife bie 9lcb«), 9Rit bcr Sar^

ffcUung beg poiitifd^en Srciben^ werbe id) [d)liepen.

3n 2)dnemarf erfreuten ffd) ^oefi'e unb 5l()eater

einer grofen 3!{)eilnai)me. ^n betben OJid)tungen er;

greift jtd^ bcr .Dane in feiner (Sigent{)umlid)feit unb

fuf)lt eS» Die innige SSerbinbung ber ganjen banis

fd)en giteratur mit bem Sefcen in ber ^auptffabt er;

jcugt einen fd^nellen SSeifall, ein eben fo fd)neUe§

SD^ipfallen, plö|lid)e unb entfcf)eibenbe 3ufttmmungen,

ober Dppofttionen. 9iid)t blofi gröferc 2Berfc, dud)

Heinere ©cbidjte, ja ein 2Si|, eine geiftreid)e "ileu^ti

rung fann iik ganje literarifd[)e SBelt in SSewegung

fe^en, unb felbft wenn biefe Ieb{)afte SSewegung »er;

fd)Wunben ift, t)aften foldjc @ebid)te, foldje Sfeu^erun;

gen in ber banfbaren Erinnerung unb bilben, ben

©prid)wörtern äi)nl\d), gnomifd^e SÄaffcn, bie al$

bleibenbe ©(emente ber SSilbung an5ufef)en ftnb. £)bj

gleid) ic|t faft ein {)albe6 3al)r{)wnbert feit ber ^tit

bie id) burd)Icbte, »erfdjwunben ift, fo bin id) boc^

übcrjeugt, t)a^ id) eine SJ^enge feft geworbener ßrins

nerungen e^t raatcricUer "iixt nid)t allein mit ben we^
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bßc iungem ©enaotiott Öjeile, >^be« rfcoc^molli in bet

neuesten 3«tt einige glMlirf) gewimte 3<Ü«t immimi

Scauei^cbtii)t auf ben »erftorbencn Äörag cine.fo aus

gemeine 95c»egung im ganjen ßonbe i^eOMJi^mifcit,

wie fte in anbem Sanbecn faum jiottftnben wiir&Ci

<Sie erinnern faft an icne aitt norbifdje ©age öon

bem (Sfioib, bcc bur^ einige ^iikn iwm^ebt beS

oügemcin geliebten raj)t()ifcl^en S)anenfonigg grobe

felbft Äönig unb fein 9lad)fotger warb,

(Sine fol^e maii)tige ©eftalt, bie aug bcc nid)t

fernen SSergangen^eit ung entgegentrat, eine in oUen

9Jid)tungen ed)t nationale, war «^olbcrg. (5r tjatte

wäi)rcnb er lebte , nid)t btof einen nationalen, fonbem

aud) einen europd'ifd^en 0{uf; aber bie 2(uglanbetionj

ttcn ftd^ bon feinem bolfSt^ümlid)en^influffe faum

einen SScgriff mad^en. 9?ur feine @<^aufpi€le ijoben,

wenigftcng in Seutfd)tanb, ft'd) in ber Erinnerung

ertjalten , unb aud) biefc waren n)al)rf<l)cinli<^ ganj

öergeffen, wenn Siecf nid)t bag Sntcreffe für fte er;

mät, wenn £)el)lenfd)ldgerg Ucberfe^ung fte nid^tju^

ganglid)er gemadjt l)attc, Bwar ift eö ni^t ju (eug*

nen, baf feine bramatif<^en SGBerfe in S)6nema«f wrs

Steffens: SÖJaS id) erUfcto. !!• 5
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jugltd^ffb^ größten ©n^n^ ge{)a{>t i)ahtn, 3n on^

fccem iSwffe »ar«n btefe unS^ fo genau bcfannt/ baf

c« @tttc war, fect ötetcn @cle9en(>cttcn @teUen au«

^olberg'S ©djaufpiclen ju cittccn, wie in ^nglanb

©f)affpeare ober in £)eutfd)lanb in gcwiffen Greifen

©öt^e citirt njtrb. 5ßir konnten juweilm ©efpradje

l)altcn, in »eldjen OJebc unb 2Cnttt)ort eine 2frt 9)fo=

faif aa$ ben ^olbergfdjcn ©turfen auSmadjtcn. S)oc^

waren tg fcinegwegS' bic @d)aufpiele aUcin , bie [o

tt)atig in unfer geben f)tneintraten. ^olberg i)atte auf

eine eigentt)ihnlid)c 5ßeifc iai ganje Scbcn feiner ^t'xt

crgrifcn. freiere 5Konientc beg 2)enfenS, bie fi'd) ju

entwickeln anfingen, aber !aum laut ju werben wags

ten, würben »on i^m mit großer Äuf)nf)eit augge;

fprod^ert/ unb bic einjtge SJorfid^t, bic er anwanbte,

tog in feiner reid^cn unb unerfd)Dpflidbcn Saune. 2)ag

drnftljaftefte warb p^antaftifd^ fd)erjl)aft bargeffellt unb

oft oerbarg er binter cd)t fomifdben 2(uftrittcn, bic-ganj

«nfd)trtbig unb unbefangen erfdbicnen, bic bitterffc

SBabrf)eit. £)ft bleibt eg ungewif, ob, toa^ er fagt,

Srottie fei ober (5rnft; biefeS gilt befonbcrS üon ber

fötirifdbcn @d)rift: „S'Ziell Äliimg unterirbifd)e SReife."

©« warb lateinifd) gefd)rieben; et wagte nic^t, fte in
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ber 5!Äuttcrfprad)e ^crau^sugebcn , öud^ ^^immte er

fte nicf)r für ba6 ganjc fuftiDtctc ®aropo, alS für fein

2JaterIanb, benn fte bc()anbelte fetf unb frei allgemeine

börgerlidje SSer^d'ltniffe unb bcu(fenbe SWi^braud^e.

3u bcn 2Ceufcrungen, bic eg jtt)cife[()aft laffen, ob

fte tronifd) ober ernftf)aft gemeint fi'nb, ge{)ört aud^

bic, über bie ßmancipation ber «grauen. £)iefc ift nun

nid)t (tma, wie in unferen S^agen, in eine 2fuf{)ebung

ber ^eiligfeit ber (5{)e gefegt, wo^t aber o,\a\xht er,

ba^ bie grauen eben fo faf)ig unb nid^t feiten fähiger

ftnb/ burgerlid)e ^lemter ju befleiben, wie bie 9)?ani

ner. lieber biefeS S^ema war ^olberg unerfdjö'pfiid).

3tt)ar warb eö in ^kl§ Mliim^ OJeife am augfü^rs

lid)ften bel)anbelt; benn er oerfe^te ung in einen <Staat,

in «jeld^em bic grauen bie tt)id)tigften 2fcmter beflcti

bcn. 2(ber in allen feinen bid^terifd) fatirif(^en 5B]erfen

tt)iebcrt)Olt er e6. (tt, ber, obgleid) er im l)ol)en 2fltcr

als Sunggcf^il ft«cb, ben Umgang mit grauen liebte,

mod)te tDo^l gefunbcn l)abcn, ba§ biefc alle SSer^dlti

niffe ber SBclt note einfadhcr, fo aud^ ridf)tigcr auf?

faxten, beurt^cilten unb bcf)anbcltcn. Unb ber ©e^

genfa^ jtt)if(^cn titn, in erftarrten, jur gciftlofen @cj

njo^n()cit geworbenen gormen ber 2(*ntSt^dtigfeit, wie

5*
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in \kv ®Äe^cfamfeit »etfnorf^eitcn SScamten unb ^es

Mntcn unb bcn bamal« unbcfangcncccn %xamn voat

gett)i^ bem 9dflrctd)en ^anm ju bec ^iit auffaUenfr

genug; faum würbe er in unfercn Sagtrt baffctbe Urs

ti)t\i fallen, wenn ein ungünftigeS @d)i(ffal i{)n in

bic 9)?itte unfercr aftf)etifd) pl)ilofopl)tfd), ja felbft pos

litifd) unb nic^t feiten religiös boctcinaren , grauen

üerfegte.

2(ber eben bie allgemeinere, über bie ^Rationalität

^eraugge()enbc Senbcnj ber untcrirbifd)cn Oleife mad;te

fte ung weniger intercffant. 2)aS fatirifc^e @ebid)t

bal)ingegen „^cber ^aarg", ireld)eS eine, mit allerlei

2(benteuern »erfnüpfte, Steife üon Äallumgborg nad^ ^
2Carl)Uu6 beft'ngt bcl)anbeltc mit unerfd)öpflid)cr Saune

burcl)au6 nationale S5crl)ältnif[e, mcift ber niebern

Älaffe; unb obgleid) ber immer tt)ieberl)olte Äampf

gegen ben bamalS ^errfdjenben 2fberglaubcn , ben er

l^ö^ft grunblid) ftubirt l)atte, unb bi6 in H$ flein;

fte detail fannte unb baburrf) verewigte, einen gros

fen Sf)cil feine6 ^ntereffe verloren Ijatte, fo bel)ielt

bod) biefe ®d)rift fiir un6 einen fortbauernben 0Jeij,

unb bielc Stellen berfelben würben (mit @lutf unb

@eift in tai ©efpräd) t>erflod)ten) mit großem SSii^
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t)eit/ bei allen @ele9enl)eiten bie "Um^mn^tn eine«

frcmbcn ©djrtftfteUerg :paffenb unb frd'fttg in" \>a€

©efprdc^ ju öerflcd^ten , eine Ucbung beS @^arfs

pBing, bie nid)t ju tabcln Qtvot\tn voave, wenn nid^t

bie, obfd)on geiftrcid^e, S5efd)ranftl)cit ^olbergS M
SSielen eine gco^c Ginfctttgfclt t)ert)oi:9erufen t)ätti. ^id^t

burd> bcn ßinflup öon Jpolbcrg allein, auc^ burdf) bie

2(rt beg 2ebcnS überl)aupt, burrf) eine SJienge balb be^

beutenbec balb unbebeutcnbec S5c9cbcnf)citcn, buc^

literacifd^e ©treitigfettcn unb burd) bie "Utt, wie jte

gcfüf)rt würben unb bergleidjen, bilbcte ftd) jule^t eine

3Äaniec ber <Sptad)t, bie, auS Oteminiöccnjen unb

(Streitigfeiten mand^erlci Ztt jufammengcfelt , einem

ieben gremben unjugänglirf) war» 9J?id) ergögfe jwar

btefeS @piel oft, im ©anjen aber war e§ mir bo(^

juwiber. 6ö lenfte f^on bamalS meine 2(ufmerf?

famfeit auf bie 5'?eigung ber fJJJenfdjen, felbft in ben

engftcn gamilienöerbinbungen ftd) in ftd^ abjufd^liefen,

unb wie unter fid) ju {)eiratl)en, fo and) eine eigene

©prad^e ju ful)ren. ßg giebt nid^tS, tt)ag, jum @j:trem

au$gebilbet, bie 9)?enfd)en mel)r befdjrd'nft unb eine

wiberwdrtigere 9Äi0bilbung crjeugt, al6 bicfe enge, ge-
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ringe unb raanhcirte SJcrfcfippcUtng. ©nmat barawf

«utinerffam gcmadjt, erfannte td) ftc leidet »iebcc in

ben Lotterien bcr fogcnannten @ciftreirf)cn , ja oft in

bec f)ercfd)cnben unb bcnjunbectcn Literatur tt^ Sagcg. :

@ic ift aller ed)t freien SSitbung entgegen , unb fixi)U

«nöermeibli{^ jur SSarbarei, «Sie werunftaltete bie

pt)ilofopt)tfd)e @efd)id)te beS 59?ttte{aUerS, fte brof)t in

ber ^f)tlofop()te unferer 3ett eine äi)nl\d)t SSarbarei

t)erbeijufu^ren , unb wer nur in ble @prarf)e ber

@d)ule eingefd)nürt, bie tiefften ©ebanfen ju äußern

Dcrmag, ter ift frf)on baburd) öon aller großartigen

lebcnbigen (^ntroirfitong au6gcfd)Ioffen.

2)?ein SGBibern)i(le gegen biefe SScrjerrung eins

feitiger SSerbruberungen ücrbanb fid) mit bem fd^on

in meiner Äinbt)cit entftanbenen J^affe gegen ba6 SSas

fens unb S}etter;5ßefen, unb inbem id) biefe 5'ZeigttBg

i>t§ menfd)lid)cn ®efd)lcd)t6 immitten ber lebenbigen @es

fd)id?te öerfolgte, inbem eö mir flar warb , mit roeld^r

grofen ©ewalt fte in allen SScr^dltniffen, in ben gröften

wie in ben fleinften, monftröfe SSilbungen ju erzeugen »ers

mag, wagte id) eg, einen fo mdd)tigen, jerftreuenbeni^s

mott beg @efd)lcd)t8 big bal)in ju »erfolgen, woetunwc» |

berffcl^lid) unb bmä) bie »crfunfenen 9Jaffen «Stamme, |^
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tote untcc ben Zf)'mm ®awxn^n, a^Gsaiütt, bof f!e

in eine immer engere @pra(f>e cingefdinürt, pd> ntd)#

biof-öoUig fremb werben, fonbern aud^ wed)fetfcttig

jtti»ritid>ten ffreben*— 2!)tcfe {Rid()tuttg meiner greunbe/

fo-fef)r id) fte audf) t)ere{)rte, bewirfte fc^on ein ftiüeö,

mir felbff faum bewußte« 5Biberfft:eben* 6« warb

gwar beffanbig liberwunbcn unb jurürfgebrd'ngt, id^

war ftolj barauf , in einen ÄreiS bcbeutenbcr junger

üJJdnner aufgenommen ju fein, aber bennoi^ mod)te

i>a^ 5Biberftrcben gegcnfcitig fein, unb id^ glaubte

wat)rjuncf)men , baf ber engere unb vertrautere Ärei6

mir unjuganglid) bliebe. 2)aju trug nun wotjl aud^

bte gaf)rcnbe Unrulje, in weld^er xd) befidnbig war,

bic fprubelnbe S5cwegltdf)feit, bie bem ful)len unb ruä

l)i9en SSolfc feltfam erfd)ien, nid^t wenig bei. S9iid)

ftörte ba{)ingegcn bie gangfamfeit, bie 5Beid(>{)eit, bie

ni^t feiten fclbft ber ©prad^c eine pDlfterartige ^aii^

giebigfeit ertl)cilte, an bie id) mxd) nid^t gewo()nen

fonnte, obgleich id) unter fold[)cn SSönen erwadjfen war.

Sift warb id^ ungebulbig, wenn lange unb longfam

üb« ein einfad)eg S()ema gefprod^en würbe, unb id^

erinnere mid^ nod), wie i(i} »or gwube faft auffd()rie,

al« iö) jum erftenmal ^gmonfg berühmten SWonolog
#
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to8» ' £)fit r«tttjJanb / wenn i6) ottf bec ®tta,^t ging,

m wir t>U guft/ bte S9?cnfdf)m öon ()ratcn anjufio^

fe«, bomit fft nur rafdjer üorwact« fd)citt«tt..;

/rjnSÄan würbe ftrf) jWQt ttrenr »emi man glaubte,

bof btefi fd^einbac tveic^e 92a(i)gtebtgfett, bie befonbecd

wn bett ^Jormegecn ben Sdnen öorgewcrfen würbe,

mit einem SWftttgel an (Energie, gepaart wäre, 2>«r

2)ane ift t)ielmef)c geiftig in allen 9{id)tuttgen tm«

pfongticl)', wie ber £)eutfd)e» 2)te ©egcnftd'nbe feine*

2)enfcnö fa^t er mit grofcr Älar^it auf; eine lieber?

jeugung ^d'lt er mit entfd)icbener S5el)arrlid)feit feft,

ttnb wenn biefe in einfcitigc .f)algftarrigfeit; tiicijt fet

ten..ausartet/ bie bann freilidj alle (5mpfangli(^feit

jerffDtt, fo gefd^ie^t eS nur ba, wo eine befdjrönfcnbe

9iationatitdt i^n irre leitet» 3<J) l)abe, trag mid^,

«mm aud) nid)t du^erlid), bod^ innerlid) Don einer

Umgebung trennte, bie mir fonft fo lieb nnb tl^uet

war unb fo »id)tlg warb, fdf)on i)\tt crwat)nt* Qi

lag itt biefer, mir felbft nod) tief verborgenen ©nt?

jirembut^ md)t*,, wad mein« ^reube^ meine 3uneis

gung, meine Siebe ftört^» S«l) gab mid) bem geiftis

gen ©enujffe, be« mir ber Slag bot, gern unb willig

t)in/. nttb »ertrauungSvoll wie x6) war, merfte id) c6
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(onge tiiö^t, ha$ bie J^eftigfeit tmb Un6efonnen^ett

mattd^er 2fcttfccuugen/ bie SReiguttg/ bie ic^ nid^t

iibetwinbett fonnte, mid) i)9perbolifd) au8jubru(fen,

befbnbec« aUv eine gewiffe 3ubringlidjfeit , mit toti-

d)ec id) einem S^ben meine Ueberjeugung aufjubrin*

gen fud)te, mid) ben greunben befd)werlid) machten*

Siefcg tief in mir cut)enbc Clement ber ©ntfrems

bung biente aber baju, eine innere ©elbftd'nbigfeit ju

nobren/, unb mit ber nnbefangenften £)ffenf)erjig!eit

oerbanb ftd) ein gcbcimeg Sreiben, eine einfame föe;

trad)tunggöjcife, bie, al§ ein 9left meiner Äinbf)eit,

mit bem ^.eiligften üerbunben, nie uerfdjwanb« ^6)

glaube, bafi biefe S3ctrad)tung mein SBerbältnip ju

meiner Umgebung, wie xö:) ftc ferner barffelten werbe,

flarcr machen wirb, obne ha^ id) eg befonberö ju ers

n>df)nen braud)e, inbem id) ia^ ltterarifd)e treiben

UttfercS Äreifeö ferner entwicfele»

SDbgleid) bie erwarten @d^riftcn öon ^olberg

öon ung \ti)t ^od)gefd)ä^t würben, fo bitten boc^ feine

@d)aufpiele, wie gefagt, ben größten ©nfluf» 25ag

Sl^eöter, ju weld)cm ^olberg juerft Un ©runb Ugte,
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war ein »a^r^afte« S'Jattonolt^eatec im cc^tefiett <Sittne/

fdfd^ unb gcfunb aug bcc SOJitte ber Icbcnbigffen

§öolf«tPmIid)fctt entfprungen, unb trug baS @C3

präge ber unbefangenften 5'?atä'itid)!cit/ bie, eben

|jp«t( ber (Stoff ntd)t ein erfonnener, funftlid^ crjeugs

ter roar, ötelmet)r ein gegebener, bie ungehemmte %i}h

tigfeit auf bie funftreid)e SDarftellung »erwenben fotinte.

2CüerbingS giebt ^i ^olberg'fcbe ©tüife, bie launens

f)aft crfdbeincn, baS ganje (Stutf ftcbt einem \)m^Zi

worfenen Einfall ät)ttlid)» 2!5ic raciften aber, wie bie

^perei unb ber blinbe 8arm, SSicli®efd)rei (fo nenne

ic^ J^olbcrg'6 ©tunbeölöfe, ein Sattel, ber im 25euti

fdjen uttijibfifelbar tft) jeid)nen ftrf) burd) bie fünft;

rcid)e (Steigerung ber SSerwicfelungen , me{)rere anbere

burd) eine fei)r ftore fünftlcrifd)e 85e{)anblung au§,

bie in unferen Stagen fo wenig weiter auSgebitbet ift,

Mf, überblickt man bie mciften franjöftfcb«n unb beut;

fd)en (Sdbaufpiele, bie je^t unfereSSubiw überfd)Wem;

raen, man faft geneigt wirb, fte aI6 eine oerlorene

«unli iu im^n. $°li>4^am, üt er fMne m>

txsmU. @d)auböt)ne grünbete, mit welem unb

gmt iSBiberftanbe ju kämpfen, ^ie^oupt: unb @t

octioiten (bie tnftpiben 9{ieberfd)läge einer t)ergangfl|s»

*.
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^oefte) Ijetrfc^tctt^ wie in hm S^tnoi^ bcr finalen

3«t/ fo aud() in ben ©dtjaufpieien »or* ©ne geiff*
^

tofe 3«f«inmen()aufung »on ^epens unb Bo«fe«c9C3

fd)id^tcn bilbetcn ©rf)aufpielc, bic nid)t allein ben®«;

frf>macf, fonbern aixö) ben gefunbcn <Sinn bcg^ubli«

fum8 SU untergraben breiten. @ie famen »on 2)eutfd&s

lanb* 2(u6 J^olberg'ö ©rf)aufpicfen felbft erfd{)rt man,

roic feine gelungenen fomtfdjen Äarifaturen oft alg

pcrfdnlid)e ^Cr^griffe gebeutet würben. SJJan glaubte

ben ©eisigen, ben Sitelfuc^tigen, ben ^ra{)lenben, ben

pebontifdjen ©ele^rten, ben Jean de France, ben

@efd)Wa|igcn, ben politifd^en Äannegiefer, in biefem

ober jenem 6inwof)ner ber ©tabt mtbtv ju ethns

nen. 0ag war nun eine ®d)wierigfeit, mit weld)et

ber <Sd)aufpielbid^ter in ber Jpauptftabt cineS fleinen

,?anbeg, unter frieblirfjen SSer^dltttifen, in weldjen bie

fIatfc^fud)tige SSeobad^tung ber 9lad^baren fid) au^s

gebilbct t)atte, unüermeiblid) ju fdmpfen i)attt* Wla

liere, bet in einer größeren Umgebung lebte, fannte

tiefe @d)Wierig!eit nt#t; ja eben biefe gefdl(>rlic^c

S^rwtinbtfdjaft bH SSageggeflatfdjeg mit ber Bk^tung

begcönbete bie e^te ^Nationalität feiner <^d^ufp{ele»

®ö^ mit biefcn befannt ift, weif, mit mld)it SÄu^c
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unb ©ewifTen^aftigfeit .I^olbcrg \im, bie freie tiefes

tung töbtcnbe S5.cfd)rdttEtt)cit ju befampfen unb bie

3«f^aucr auf einen I)öt)erctt «Stanbpunft ju »etfe^en

ftd^ beftrefcte* t

# 3Ba§ bie ^otbccg'fc^stt ©tiicfc befonberS au^seid^s

nete, war eine tiidbtigc bürgec(id)e <Sittlid)feit, bie $tl

feff bcgcunbet war, um in cmgfflid^e ^cuberie oug«

juarten; bie 3«it butbetc ^(nfptclungen auf bie ©es

f^(ed)tföec{)altntffc, »ie ju @^aEfpeare'^ ßciten, uub

eg ift tt)o^t eine ^cagC/ ob bie beeben ©päfe ber

bamaligen ^txt, bie weniger forgfd'Uige Um{)üUung,

nidjt eine größere unb unb unbefangenere Unfrf^ulb

anjetgten* 2)a^ fie juerft öon ber franjöftfd)en S5u{)ne

wrbrdngt würben, unb, irre id) nid^t, befonberg um

ter Subwig XV. / fann bod) faum alS ein S5ewei0

beS bamalg in ^ariS i^errfdjenben fittlid)en @efu{)tö

betradjtet werben.

,

2)a nun hinter allem oft fd)einbar frivolen (Spiele

ber ^l)antafte ein fittlidber (Srnft rul)t, fo betrarf)tcte

ftd^ aud) ber @d)aufpieler atö einen SD'Jann, ber ei»

wid^tigeS @efd)äft trieb, bem eS nid)t erlaubt wor,

mit feinem «Spiele felbft ein leidjtftnnigeg ©ptel ju

treiben. S)ie 3«it/ in wel(^er i^ bamalg lebte, lag
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öon \mtv fcßf)eren J^olbecg'f^cn .oi)tt8cfo^r eben fo

weit entfernt, wie bie flafftfd)e Bett ber bcutfd)en

mi)m, alt Qdi)of, @d)röber, gtccf ftc tn 2)eutfc^=

lanb »er^errlid^tcn, t)on unfccct 3cit. 2)le 9iaraen

©ementtn/ ^ortulan, gonbcmann würben noc^ forts

bauernb t)ere{)rt» S)er Sc^tcre befonberg, ber eben bic

füt)nften fomifd^en, bte ^cinridjgrotlen , mit bewuns

berunggwürbigcr 5Birtuo[itat fpielte/ warb alö ein

emft«, fheng ft'ttlid^er, meland)olifd)er SÄann gefd^iU

t(crt, ber öon ber nioralifdjen 9?ü|lid)feit fetner 25ar3

ftefftngen innig itberjeugt war, unb bem eg baran

tag, aud) ^Tnberen feine Uebcrjeugung beijubringen» <t

. SSon bicfer ^iit an bilbete ftc^ eine ^(i)ük, beren

©picl jtd) burd^ 3;rabition, wenigffeng für biie Zvt,

wie bic ^olberg'fd^cn @tu(fe gefpielt würben, bi§ ju

meiner Seit fortpflanzte*

3n ber 2;()at jeid)nete ftdf) ba§ 2;{)eater aud) bo;

mat§ auö, S)ie 5f?amen ©djwarj, OJoffing unb feine

grau, ^reigler unb feine grau, ©ielftrup, bie 2(ftrup

«» f. w. bcjeidjnen nod^ immer eine flafftfcbe 3«t

ber S5ü()ne»

, 6S i|? eine fe{)r ernfte grage, wie ftd) bic <Sd)aus

fpielcr jur 6ntwi(fe(ung beg SJolfS »erijalten? unb
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ob fte übcrl^aupt ali wefentlid)e dltmmtt tn SSolfg?

bilbung betradbtct werben foUen ober nid)t. «Streng

gcftnnte, bcfonberö reltgiöfe SÄd'nner betradbten fte

burdbaug al8 fcbablid), unb nidjt eine, fonbern mcl);

rete <Seftcn, wenn fte and) fonft in ibren 2(nftcbten

fe^r t)erfd)ieben ftnb, jic()cn fid) üon bcn bramatifd)en

SSorftellungen , wie öon bd'monifcben Socfungen, jus

rucf. 2)ie meiften um ii)t J^eil beforgten SJIerifdben

flief)cn fte, unb bag SSolf in dbriftlid)cn ßdnbcrn for;

bert, baf bcr ^rebiger bem @cnu^ be6 @cbaufpie(g

cntfagc, SSon jeljer betrad)tetc man bcn @tanb" bcr

@d)aufpiclcr unb befonberg bcr <Sd)aufpiclcrinncn mit

einer 2(rt 2Sorurt()cil, unb man barf eine fo allge;

mein ffrf) au€bilbenbe 2)?cinung wot)t nid)t lcid)tftn;

nig abweifen. Q$ ift ein ©cgenftänb, ber l)'m nid)t

auäfubrlid) bc{)anbctt werben fann, nur bicfcS barf

bcbauptet werben: bap ba^ ©cfeaufpiel für gcwif^e

©tufen bcr ßntwitfclung nü^lid), ja notbwcnbig fein

fann» Sag gewö()nlid)e Scben war in allen SJidbs

ttmgen georbnet, in bcn gamilrcn, im ©taate, ja

felbft in bcn SOBiffenfdbaften gtng2fUcg feinen ruhigen

@ong: aber bie aufgeregte ^ugenb forbcrt baö Äu^ne,

<Se{tfame, ja @efahrlidt>e5 fte will üon SScrwicfeluni

'^^
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gen crgttffen fein, bte ba^ Snne^ffe b«6 ©cmut^S

aufregen. Sie verborgenen Ärd'fte ber @eelc, in

n)e(d)er.bie 3«funft ber @efd)icf>te fd^lumraert, wollen

oud) in ber ©egcnwart tf)atig fein, unb in ben aufes

ren SJer^'ltniffcn gcbunbcn, fliel)en ftc nad) ber SSuljne,

SBo bicfe ein lebl)aftcS Snte.rcffe erregt, \>a beweift fte,

baf bie ^oefie nod^ in ber Sngenb lebt, unb gewif

wirb ha, wo alle Oleigung für ta^ 2;t)eater t)erfd)wuns

ben iff, aud^ ein jcbeg l)6f)cre ©trebcn in ber 53ßiffen;

fd)oft wie im geben aug ber «Seele beS Siinglingg

cntwid^en fein. 2Die »öUige ©leidjgultigfeit gegen bie;

fen @enuf fann nur auf @tumpf()cit ober auf Uebers

fd'ttigung entfpringcn.

dlun ift cg jwar md)t §u leugnen, baf biefc

?Weigung mit großer @efaf)r »crbunben ift, ftc wirb

ld(i)t l)efcig unb Icibcnfd^aftlid). 2(uc^ »erlebte id)

einen 50Binter, in weld^em bie S3üf)ne mid) ganj in

2fnfprud) na^m unb met)r al6 billig befd)ä'ftigtc. ^d)

befud)te faft alle STbenbe baS ©djaufpiel, unb wenn

id& nid)t ba war, fo fpielte xd) felbft. 9?o(f) t)or bie;

fer, wenn aud) einfeitig, bod) nid)t unnü§ -jugebrad^;

ten 3cit geriet^ id^ in eine SSerirrung, bie freilid)

nid^t lange bauerte.
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^ ^opcn^gctt feilbete ftd) eine SDJcttge bramas

ttfdjcr @efcllfd)aftett, bic inef)r ober weniger bie Auf*

merffamfeit ber 6inwoi)ner bcfd^dftigten. 25ie etjie,

an tt)eld)er id^ Sf)eil na^m (Selskabet ved Vester

port), war tjon einer geringeren 2(rt> bie SD^itglieber

waren junge SSilrgcrfrauen unb Z'ödittt, gabenbiener,

©tubenten unb (lanbibaten, bie feinegwegg bcn Ärei«

avi€mad)Un, bcn id) oben bejeid)net f)a6e/ unb bem

td) norf) nid^t ganj juge{)örtc. 3d) erinnere itii^

nid)t met)r/ wie id) in eine SSerbinbung mitj^enfd^en

fam, bie mir in SSilbung unb 2(itftd)ten beg 2cbenS

ooUig frcmb waren j ol^ne ailtn 3n)eifel war c8 bie

ungebutbige ^^eigung, felbft a(6 @d)aufpicler aufjUJ

treten, bie mid) antrieb. (5in junger SÄann fann feine

heftige 9?eigung für baS Sf)eater f)aben, ot)ne felbfi

ftd) afö @d)aufpieler ju benfen, unb jc^ traute mir

in biefer S5ejiet)img nid)t wenig ju* Unter ben 50?tt;

gUebern ber ©cfellfdjaft war id) nod^ immer einer

ber auggejeid)netftcn, unb id) fpiette alle 0JoUen, alte

fJRanner wie Sunglinge, ebte gelben wie (S^urfen,

luftige 2!)icncr wie ©pie^biirger. £)ie 3ufd)aucr toai

ren leid)t befriebigt, unb eine B^it lang ging 3(tleg

oortrcfflici(). 2)ie Buf^aucr, bie SWitfpielet waren mit
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mir 5Ufcieb«n, unb befonberg war id^. c8 fclb^i. ©n
jeber weif, wie c^ in foIrf)ctt ©cfeUfd^aftcn sugcl^t

6g gicbt wo{)l wenige junge SÄannec, bic ftc^ nid^t,

wenigftcng ein paar ^ai, jwifdjen bcn (louliffen ^crs

unigetrieben f)aben, in unfern Sagen fogar bie Mm
ber» 25ie SSerwirrungen, bie bort ftattftnben, bie

(Streitigfeiten, bie \)a unüermeiblirf) ftnb, bie fteinlis

d^en 2eibenfd)aften, W it)r <3pie[ treiben, bie plö|2

lidjen Üleigungcn jwifdjen 5D?ännern unb grauen, bk

ba entftet)en unb fcl)nell öcrfd^winben, finb ju befannt

unb tragen wof)! aüent()alben ba€ ndmlid)e ©cprage,

2)ie 3^it ber erften 25etäubung t)crfdE)wanb balb.

3m 2(nfangc unb fo lange id^ nur mir felbff fpielte,

a6)Utt id) auf bie ©efcüfd^aft unb baß «Spiel gar

nicbt, 3d) übertrieb bie crnften unb farifirte bie

fomifdjen 9Joüen; wie bie Uebrigen fidb mit it)ren

0iollen abfanben, bemerkte id) faum. 2(13 biefer dtaü\6)

aber öerfd)Wunbcn war, fing id) nun an bie SlJens

fdben, in bercn @efellfrf)aft id) gcratf)en war, genauer

ju betrad)ten, unb erfd^ra! nid)t wenig, alß id) bie

üöllige Stof)i)t\t unb bcn gd'njlid^cn S>?anget an aller

SSilbung wa{)rnaf)m, £)ie ^cima £)onna ber ©es

fellfdbaft war eine SSd'cPerfrau, bie für fd^ön galt unb

©ttffenä: ^-ai id) crIcMf. I'. 6
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burd> fRomone Ux geringffen ©orte auggebilbrt wat.

©er <5anbibat, bcr Alle« anotbnetc unb fid) bie beftcn

Sofien }ut{)eifte, war ein ücrbocbenec «Stubcnt 2(Ue

@tä(fe würben auf bte ptumpfte 503cifc gci^onb^abt.

©0 jtnnloS war ba6 ©piel, baf eg mir nod) unbe^

greiflid) ift, baf td) nid^t bei ber erften ^cobe baüor

jurücffd>auberte* SSei einer jeben '^upf)run9 fanben

bte unbegreiflidbften SD^ifüerftanbniJTe ftatt; man fonnte

eine reid)c ©ammlung ber läd^crlidjftcn SWipgriffe jtf

<Stanbe bringen, wnb wdre id) o^ne irgenb eine %\)ÜU

nabme ön ber @efcUfd)aft gewefen, baS toüe 0piel

würbe mid) ergöfet b<^ben. @o aber warb id) t)on

ber tieffien <Sd^am ergriffen, 3d) barf nid)t fagen,

baf id) f)ier düva^ erlebte, wag ba6 ftttlid)e ©efü^t

»erlebte, ber f)errfd)enbe 25ämon f(^ien bie plattfte,

naiDJie, unfd)Ulbigfte 25ummf)cit ju fcinj id) wagte

meinen Sreunben nidjt ju fagen, t)a^ id) in einer fol?

d)en @efcUfd)aft lebte, ^ie finansieUen SSerbaltniffe

crjcugten- eine «Spannung, bie id)-benu^te, um mid^

fdbnett jurü(fsusie()en.
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2)od^ c3 tff Seit/ bap td^ ödh bem Sfllanne reH

bec auf bic beffece Sugcnb ben gröfiten €tftfit^' übte:

€g Xßox JRa{)bcf, ein m ötejcr 9lutfftd)t ciget^üms

lidber SB^nti» @(^on fein 2(eufcMö ftcf auf; er 'war

oon mitttcwr . ©cöfe unb . ging etmaS gebücft; bmi

Äopf üowartg gebogen. ®einc gett)öf)niid)C. Sracfjt

war fc^wacj, bamalö nid)t fo f)auftg roie ji^t, feine

^aace waren brennenb rot^, unb dud) fein ©eftcbt

^atte fortbaucrnb einen, bod) fcincSäjegS ouffaUenb

rotf)cn Seint. 2?er 25id)tej: ^rara üerglid) ii)n mit

einer angejunbcten gaife(. 6r war fe^r furjftd^tig

;

mi)unb er fprarf), pflegte er beibe ^cinbe bcm @eftd)t

na^c ju bringen unb mit bem redjten Säumen bie

innere Slad)c ber linfen ^anb ju reiben. 6r fd^ien

bann in bie ^anb i)ineinjufpred)en. 25er ^on feiner

«Stimme war fet)r ^od) unb grenzte an bie giftel.

Sr fprad), wie bie meiften £)anen, langfam unb be-

bäc^tig, unb fein etwa§ breife6 ©eftdbt jeid)ncte fidf

nidbt burd^ t)eröorfted^enbe ^ixQZ a\x€, wot)C aber beu«

tett eg auf t)ö{)ere SSilbung, 2Scrftanb unb grofe ^i&

5cn^güte..

dt war ber @o{)n eineg nidjt ganj untjcrmögeft^

ben SSeamtcn unb .^aueibeft^frö in i^pen^agen, war
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auf einet tet befien geteerten @d^len in bec ^ro^

DttQ. (J^erluf6f)oIm) geHlbct unb ()atfe ftd^ bafclb^

au«g^td)nct. 2fud) ouf bec Unioccfttdt übccftanb et

bie ^od)fte ©djufpciifung (ba6 gcofc ^^ilologicum)

mit (Sijrcn. 6ine gro^c ^igung jum S{)eatet; jog

itjn üon bec Qtvoci)nüd)tn gaufbaf)n ab; cc ceifte

me{)cecc Sö^re in 2)eutf(ib^o"b, lebte in fefjc-üectcaus

tctt I8ecf)altniffcn rait ©djcöbcc in ^ambucg unb mit

Sfflanb in SD?annf)cim, 2(16 ec jucücEfam, wacb ec

^cofeffoc bec 2(eftbetif,

0Ja()bcf toat, iann man fagen, wag man in bec

gemeinen beutfd)cn SSucfdjenfpradjc ein fibeleg ^aug,

tt)of)l aurf) ein nlte6 bemoofteö ^aupt nennt; nuc mup

man alleg ©ecingc unb SBiberwcirtigc ftd) »egbcnfcn.

SWan muf an bec ©teile bec acmfeligen SSecbin^

bunggftccitigfciten ftd) ben ebclften tjielfeitigffcn (Sinn

'fuc 5GBi||enfd)aft unb Äunft, mit feltenen Äcnntniffen

wtbuttben, öocftcUen. Surd) ein au6gcbccitete§ @tus

bitnJi waren il)m alle SJidbtec bec alten unb neuen

*^|flradben bcfannt/ abcc ec Ikhu babei »ocsugSnjctfc

bie litccacifdb^ 2!{)atigfeit, bie fid) lebenbig mit bec

Qtejewoact befd)aftigte/ fo wie feine Seben^act ubcc;

^dxapti^n bec 3ugenb anfd)lop. (E^ lebte tooi)l famn

* 3*W
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in irgeub einem ianbi mManfify, feer fo öieUBi%s

trßbec ^otte wie et 5 er g^elft^ in biefer unerme^

it0 ausgebreiteten S5rubcrf<^aft/ unb fonnte feine SSrus

ber in einigen Familien big jur oicrten ®ei*eratiott

auf5af)fenj er bujte ftc^ mit bem ©coföotcr, b«m

SJater, bem ®o^n unb bcm ßnfel jugleid)» SEBenn

man alleg (5ngc unb SSefdjrd'nfenbe tregbenft, fo

fonnte man if)n noi)l ben @cnior einer jugenblidjcn

SSerbinbung nennen, bie Reiter, juweilen üfeermütf)ig

unb rurfftcf)t6log, aber jugleid) mit bem ^ö'd)|ien unb

übclften, mit eigenen 3(ufgaben bcfd)oftigt, ffeifig unb

mu{)fam arbeitcnb war» 5^eben bcr crftarrten Uniöcrs

jttät unb ben atun mcift tjerfummertcn ^rofefforcn

bilbcte er ba^ aufregenbe unb beiebenbc ^rincip. ©eine

SSortrage waren nur angcnet)m, aber nod^; in einem

10kl t)6bcren ©rabe fein Umgang belcbenb, (Er war

nid^ blof ber fern ftc^cnbe Sctjrer/ et; xoat aud^ ber

vertraute greunb, bem man o^ne ©dbeu au4> feine

3!t)or()eiten wie feine 3weifcl mitt()eilett fonnte» @r

^alf, wo .!^u{fc nötbig war, er rettete, wo bie Sltt^

brd'ngte, unb feine S5elc]()rungen erfd^ienen nie in ber

ftetfen gorm ber 2)oftrin, bie oft abfd^retft unb SEBis

tcrftanb crjcugt; eg war öielmc^r ber freunbfd(>afrtt(i^e

it:
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unbi itoturli^ aud btm .nctc^fttn :fu6}«ftit)^ett SSttfficfs

ürng liiftc unb fo/ wauhcnb für bic 3«ftinft, ömi

öera fc^einbar bcfdjnxnften ©tanbpanftif au6, bcjio ein?

icmglid^er warb unb «ine ^ö^ere unb allgcraeinece SSe?

beutung erhielt.
-

^d) lernte \^n crft im ^ru^ling 1793 imnm,

unb iftctlebte boö le|tc 3fl^r it feinem oertrauten Um;

gange. 3«^ fann biefe SSefanntfd^aft oiö. btc eigent?

fid)e 3^ufna^me in ben Äreig bec greunbe, bie meinst

ganzen geiptigen ^ilbung eine 32id)tung gaben/ ^eren

ßinflufy wie id^ rootjl erfenne, fid) über mein gans

jfi« £ebcjtt erflrerft, ftiit diz(i)t bctracf)fen. ^d) »er;

banfc ben. SSrubcrn SÄünpter biefe SSefarmtfc^aft^ wie

fo SSieieg. 9Jaf)bef war bamalS fünf unb bret^ig bi«

fed)^ unb breifig3a{)r alt, id) jwanjig. SDer SÖJonn,

ben i€^ burd) \>ai @erüd)t fanntc, beffcn SSortrd'ge

raid) anjog«n> beffen mad)tiger ßinflup auf bie Sites

tötur feineg. ganbc« meine SSeret)rung forberte, f)attt

w6\)l SlÄand^eö öon mir fd>on gct)6ct. 6r trat mir

auf feine unbefangene ^ife, alg matt x6) ein alter

SSefonnter, entgegen unb. rebete ntid)-fd^n im Söi^

\ *'
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be« ®efprai^8 ttitt bem öertraußc^tt ^u an, S«&

mdt dttfecfi bewegt/ mir fd)ien ei, al9 f>Ätte td> ntitt

burci^ biefe S5eföttntfd()aft plögKd^ eine ^6t)ere @t«fe

beS 2ebeng erretd)t, «nb M meiner ülcigung, mttf)

gern unb willig bcn 2)?anncrh l^injugcben, bie mid)

in meiner inneren reid)en SSerwirrung su forbem t)er=

fpra<:^ch, gewann er mid) ganj unb auf immer»

9?al)bef l)atte ein SÄittcl; welches, eingrcifenbcr

ali jebeg anbcre, Sebcn unb getftige SSefdjd'ftigung

mit einanber »erbanb/ unb \>ai wor nun eben baS

Sf)eater, (5ine bramatifd^e ©cfellfdjaft unter bem 910=

men „Borups Selskab" — id) erinnere mid) nic^t,

ob burd) il)n geftiftct, ober nur neu htleht — »erei?

nigte einen Ärei6 tjon jungen 2)?dnncm unb bilbetc

ben eigcntlid)en SRittclpunft il)rcr ^Bereinigung» ^ie

grauen waren öon biefem ÄreiS auggcfc^lojfen» S)te

i^rauenäimmerroücn würben öon Jünglingen gcfpielt,

unb baburc^ waren fd)on raand)e unangcnel)mc SSer;

wiifelungen, bie in anbcren bramatifd)en @efellfd)aftett

<Streitigfeiten, unnu^e 3(u6gaben, gefal)rlic^c Scibcnj

fdjaften, wof)l aud) ni^t feiten ©fanbal erzeugten,

glü(flid) tjermieben, S« biefer ©cfellfdjaft war fRaf^

bef ^err unb 2Äcifter. ßr beftimmte bie ©füc^.
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et ücrt^cHte bie dtoUm, itnb oftgfetd^ 2(flc« ba« JTns

fe^ bcr SScrat^ung ()attc, fo fanb ju meiner Seit

»enigflen« !aum icmal6 eine Op^jofftion gegen feinen

SGBitten ftatt Sie SSefdjafttgung mit ben ©tutfen,

bie aufgefuf)« werben foUten, voav nun ein wa^tii

©tubium»

6g würbe nur feiten gefpicltj wenn iö) mici) red^t

erinnere, nur alle SD^onate ' ein Wtal unb in ben ©om^

mermonaten gar nidjt. Defto größere (Sorge fonntc

auf icbe SSorftellung tjerwanbt werben , unb wer fpielte,

fonnte in ben legten S^agen cor ber 2fuffüf)rung eis

neg <Stucfc6 faum itma^ ^fnbercö treiben, ^h ©tutfe

würben gelcfen, bie ©ntfte^ung bc3 ©tutfeg, hk 2fb5

ftc^t bcS SSerfafferS, bie ^Trt, vsk eine jebe 9?oüe gei

nommen werben muftc, würbe auöfuf)rlid) befprorfjcn.

25ie ßinwo^ncr öon Äopen^ngen fd)a|ten ftd) glutf^

lid), wenn fte ben SSorftcllungen. beiwofjnen fonotcn;

man brd'ngte ftrf) faft met)r ju bicfen, ali ju benen beg

öffentlid^en S^catcrg, unb .t>iele üott'^W« Derbienteften

®d)aufpiclern, wenn fte ntd)t felbft befd)afttgt waren,

wo{)nten if)nen bei. ^d) fpielte nur ^mi ober brei

Wtal, unb man l)atte SKandberlci gegen mein @piel

einjuwenben. 25ie eigene 3wöerftdbt, mit ber id) in
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ber früher em}«K)nt«n ©efeUfcljaft auftrat, nat öets

fc^wunben, bal mannigfaltig« @erebe vbn bic 2(rt,

wie meine SJoUe genommen warben mü^e, ma6:^u

mid) irre» ^g ging mir ^icr, wie bei ber Siebe»

Sd) »ermag nur bann ju rcbcn, wenn ein ©egeos

ftanb mid) ganj erfüllt, wenn er in feiner SotalttÄ

mit allen feinen Sl)eilen mir lebenbig t)orfcf)n)ebt»

@ine 0?ebe, bie äußere 0lürfftd()ten anerfennen muß,

bercn Snl)alt a\x^ ttn SSer^altnijfen ber ©egcnwart

cntfte{)en foU, gelingt mir nie» 2!5ic oon @ötl)e fo

l)od) gcfc^d'lte gd^igfeit, eine jebe bargebotene ©elc^

gcn^eit ergreifen ju fonnen, tun |te jum (Segenftanb

einer gelungenen Stibe ober eineg ©ebic^tS ju machen,

befi'le id) gar nid)t» £)as SSilb, tt)eld)c8 id) mir

etwa üon einer SJolle gemad)t l)atte unb innerl)alb

weld)em id) mid^ wenigftcnS frei unb bequem hmt:

gen fonnte, warb burd) bie frembe ÜJe^ection jerftört,

unb mit bem mir aufgcbrungencn warb id^ nie fertig»

S)cfto me^r. 5eid)neten fid) 2(nbere aug. 6g wa;

ren unter uns @d)aufpieler, bie einen wiilli|^n fRuf

crl)ieltcn» 9?a{)bef felbft fpielte gern, ^

fd)aft, wufte wot)l aud) bie für if)n ipaffenben Siols

len iu wdf)len, aber bie fd)neibenbc ®getttl^umlid)feit
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fthter ^cai^e war i^ih boc^ fortbauecnb im ^eg^.

2Cttö^ baS offentlirfjc S^coter «titelt a«« unfewrSWttte

et« SRttgltcb, ben @ot)n ctneö anfe^nürfjcn SSeamten,

riittn getjiretd)cn jungen CD'Jann. 3n unferer @«fdts

fc^aft galt er für ein grofc« Salent; ber engere

!Raum, in bem wir unS bewegten/ bte SDurftigfeit

ber Umgebung/ bucdj welche bte 3ufdbaucr nid)t jer^

fJrcut werben fonnten, aud) \i)u jutraulidje dlai)i,

lenfte bte 3(ufmer!famfeit auf ble jartercn ©injeln=

f)eiten be« ©pielg/ auf bie 9)itmif. ©clbft diai)hef

frf)eint e« überfe{)ett ju {)aben/ baf ber SSetfall, ber

unter foId)cn Umftdnben erworben wirb, fcinclwegg

auf einen äi)nü(i)tn auf einem öffent(id)en St)eater

fdjlie^en Id'^t. Sa bte @ewot)n^eit/ für einen enges

ren Ärei6 ein forgfd'ttig burd)gebad)teg 9)?iniaturbilb

ber 3floße ju entwerfen, fann wot)l bie §df)igfcit, ein

Ott« ber Seme anfprcd)cnbeg SSilb, weld)cS in'grofen

3ügen Eingeworfen werben muf , ju @tanbe ju brin;

gen, ganj Dcrnidbten. ^, war ein geiftig intereffans

'^ i^MMit^^^""' f^'"^ 9?eigung jum jlf)cater war

!^3SpPPN geworben, befonberS jeid^netc er fi'd) bur^

ein unglaublidjeg mimi[d)eg Salent auö. ©nige fei^

ner wunberlid^ften SÄeifterftucfe ber Zvt genojfen feine
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gwunbe» (5t töft^tc- 3öien6« t>a*: gid^t atiS; n^

itifcn im ©ttnfc&t/ unb nun. Ijortöt arir;;btn€5ttmwt

n/ai ^cretntcetenbctt ttnö »o^tt>efjnäitm Uiitt>eirftt«t8=

le|>rccS eine Slafrf)e Sißctn forbecn; ein 3wwter folgte

barauf, ein ^rittet/ SSiertec, \a ttad(j unb ttao^ wo^

bt« ffct)en ober ad^t ^erfoncn. 6g loaren alle uug

«»öl)lbcfattnte rcfpcftable 9J?dmter, uttb bie ©pcad^e

eines \ibm warb bl6 jur f)öd^ftcn Sdufd^ung nad^;

^ca^rat. @te fingen erft ein langfamcS, etwas lang;

tceillgcS ©efprdd) untcc cinanbec an, biefeS warb ims

nter warmer/ 9?ebe unb 2(ntwort wed^felteti fc^neüer,

fte gerict{)en in einen ©treit, ber immer i)cftigcr

warb, enbli(^ verloren ft'c alle Haltung, fd^intpften

ftd) wed^felfeitig auS, deiner lief i>en 2fnbertt p Söorte

fommen, fie fcbricn f!^ an, ftc fielen fic^ in bie

^aare, c« war »oUfommen/ als wenn mei)rere »u?

t{)enbe SO'?enfd()en in ber @tubc waren, uttb benno^

uttterfd)ieben wir ganj beutlid), felbft rodl)renb ber

größten SSerwirrung, bie @timmen ber 9)?amter, bie

wir fonft nur in ru{)igcr unb icurbiger Jpottung ju

ifkm gcwof)nt waren» — (5in f€l)r öecfMnbiget

iunger SD^onn, ber fein garf) mit €rnft be{)anbelte,

ber fotd)e feltene §dl)igfeiten befaf, muffiß als @d(>au5
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fpiclct ^>ic großen ^offhungen erwgem Tiüö) bog

^NbUfum erwartete öicl.anb wir lauerten auf ben

SSag feine« ö'ffcntlid)en 2(uftreteng mit grofcr Unges

bulb; freilid) trat er aud) mit SSeifatt auf, aber wir

mußten un« felbft fagen, baß er bcn ßinbrudf nid)t

f)ert)orrief/ ben tt5ir alle erwarteten» 6r fdjien ein

anberer ju fein, fein <SpieI öerlor ffd^ in ben großen

JRdumen.

2)aß er @rf)aufpieter geworben war, fiel in Äos

pen^agen uieücid)t weniger auf, al6 anbcröwo; bie

®d()aufpieler waren nidbt, wie oft in 2)eutf^(anb,

abentcuerlidje 9)?enf(^en ani fernen ©cgenben^ üon

bcren fruf)eren ®d(ji(ffafcn man niö^ti toufti, ober

aud^ bog <Seltfamfte erfuf)r; fte waren meift unter

«tiferen 2(ugen crwarf)fen unb man öerbanb mit ber

=l8efd^aftigung eineö <Srf)aufpicIerS, fd)on feit ^olberg'S

Reiten, etwag «Sitten iS5eförbernbe6 unb 9{u{)mUd)eg.

©aö SSorurtf)cil, welches, bamalg wenigftenö, anbers

wd'rtS bie ©djaufpicier aug ber ©efeUfdjaft au6fd)Ioß,

war f)ier geringer, unb 9)?abame 9Joffm galt für eine

ber refpeftobelften grauen ber @tabt» ^* erfannte

nur ju balb, baß er feine ganjc 3u?unft jerftort i)attt,

^a6 ^ublifum war nid^t mit if)m ju^iebcn, unb



^

ec glaubte ^tn[änglid()en ®mnb ju f)aUn, um ntc^t

mit bem ^ufeUfum sufticbcn ju fein, ©ie t)cimn^

glaube xd), beibe Uttre(t)t*

SnbefTen würbe unfecc SSeluftigung, bie wir »obl

attö) ein «Stubium nannten, unb bie ung fo gluds

tidb' mad)tc, ntd^t in aKcn Greifen gleid) beurttjeilt.

2)ie 2((tcn glaubten, ba^ wie öon allen grünbltdben

@tubien abgelenft würben; ein ©laube, ber freilid)

balb t)erfd)winben mufite» ^enn eben bie jungen

Scanner, bie fid^ fpdter in il)rcn erwä'bltcn gackern

am meiften au65cid)ncten , bie tud^tigftcn SSeamten,

to'xe i>k grunblid^ften @elel)rten, finb SÄitglieber biefer

©efellfd^aft gewefen. ^ier lernte xd) jucrff S{)or5

walbfen fennen, bcffcn bewunberunggwurbigeä Salent

audb bamalg fd)on in £»anemarf anerfannt würbe,

dr erfdbien pd)ft einne{)menb, feine \6;)lanh ^iftalt,

feine au6gc5eid[)neten regelmäßigen @effc()t§suge .unb

fein ftilleö SBefen muftcn einen Seben anjieben. (5r

fpradb gern über \m%ad), unb burdf) i^n erhielt id)

juerft einen anfc^autid)en SSegriff üon berÄunff. 2)ie

Äunftwclt lag mir überhaupt immer nod) fern. SSon

ber SD?alerei ivk t)on ber S5ilb{)aucrfunft ijörte id)

wenig, unb mein 2(ugc üerftanb e6 nid^t, bie f(^one
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(ieftalt ,mn a(6 fold^e auf^ufaffen unb getjltg jutvücs

btgcm ßbgleid) bic bcinifd^c SRcgiecung t>ct^a(tmfj

md'fig freigebiger al6 irgcnb eine anbere in Europa

Äünftler ermunterte unb untecftü^te, obgleid) bieSJa;

mn früher burd).3oega, Äarftenö, wie fpäter burd)

2:t)ormalbfen, in 9?om fid) aufjeid)netcn, fo war ben;

nod) bag SSerftänbni^ ber Äunft im Sanbe felbft in^

ne'rt)alb eineS fet)r engen Ärcifeg eingcfdjlojfen. Äunfts

intercffe galt für eine 3(rt t)ornei)me unb feltene iitbi

laberet, unb mir fct)tt)ebtc fi'e al6 etwag burc^aug

@eltfameg unb 5ßunbcrbareg, aber jugletd) alg etnjag

^BcrborgeneS t)or» 2ßag bic @ried)en in ber ^loftif,

roag bic Italiener in ber SÄaleret gelciftct, J^attc id)

»50^1 im 2(ügemcinen erfa{)ren, unb Siop^ael, Go;

reggio, 9Äid)ael Tfngclo waren mir jwar wie ^()ibiag

unb ^rapiteleg t)iftorifd) wot)l befannt, aber bie Äunfti

weit crt)ob fid) für bic ftiUe @et)nfud^t im fernen

®uben, wie bie ©ebirge, bie id) nd'f)er fennen ju ler;

nen wünfdjte , im Sterben. £)a^ in meiner S^lä^c

©egenjidnbe ber Äunft ober ber ©ebirggnatur (agen^

hii ber 2Cufraerffamfeit unb bt^ (Stubiumg werti) wo;

reu, erfut)r id) erft nad)bcm ic^ meinem SlJateclattbc

^ftlb cntfrembet war, 5lf)orwa(bfen war ber crfte
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fein« ©cftalt i)attr fdjen ttwai ^laffifd^e«, bie ^atat

fd>icn mit bec formcnbcn gottltd^en ©cwalt aui) felbft

bie fd£)Dtte gorm gegeben ju l)aben« 3^ fa^ mel)cete

feinet SWobeUe, er fpcac^ einige SKal mit raic über

feine ßntwucfe; !aum wirb bcr gro^e Äünftler ftd^

biefer ©efprädje erinnern. 2!5ie livL^m, bie fo lange

»crfc^Ioffcn geblieben waren , fonnte er nirf)t öfjtten.

3db war einem ^rblinbetcn d{)ntid), ber no^ feine

©egenftanbe ju untcrfcbeibcn t)ermag, bcn bat gic^t

f(jbmcr5lidb trifft; eine wunberbare @e{)nfud)t ergrif

mid): aber bat @dbi(ffal wollte, ba^ bie faum eröffs

neten 3(ugcn ftd^ balb wieber fd)loffenj nur wie ein

Sraum tvaUn jene 2fugcnbli(fe ber plö'|lid)en ßrl)els

lung mir t)oruberge{)cnb entgegen unb erl)ietten bie

fd)lummernbe @el)nfud)t.

'6ben fo war mir bie SÄuftf nai)e unb fern;

bis ju Sl)ränen fonnten midb einfad)e SWelobieen er;

fdjüttern unb riiljren» Ueberl)au|)t liegt biefe Äunft

innerhalb beftimmter ©renjen bem naturlid)en SlJien;

fdjen §u nal)e, fte brangt ffd) in fein innerfteS SBefen

t)ineitt j felbft wo bat verborgene 3latl)fel ii)cec innes

ren gefe|mafigen ^rbnung, bie fi'd^ wie ein SBcltaü
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im @cm«tt)c bem 2Ccu0cm gegenüber bübet, bem

nod) öerfd)tofTenen ©tnne »erborgen bleibt SÄuftf

tt)ftr bamal« in Sanemarf eben fo wenig für bie

9Äd'brf)en, wie für bie Änaben ein wefentlidjeg SSiU

bungöjßlement. 9)?an fanb, felbft in ben beften gas

milicn, nur feiten ein Snftrument, ober »^d'nbe, bie

cg §u bet)anbfln wußten. Dl)ren, bie für mcl)r alS

für bie 2!önc eines einfad)en Äird)eni ober SSolfölies

be6 aufgefd)loffen waren, traf man feiten» 2ßir l)ö'rs

ten wo$l juweilen £)ratorien, aber id) toix^tt deinen

in meinem ndt)eren Umgänge, ber fie ju faffen ober

5U begreifen t)ermod)te. 23er aud) in Scutfd)lanb bc-

fannte Äapellmeifter ®d)ul5 (ein DcutfdEjer) war gü-^

gemein geliebt unb gefd)d|t, aber aud) feine S)?uftf

warb, unter unS wenigfteng, nur tjerftanben, infofern

fte fid) bem einfadjen Siebe anfd)lof. ^ie IDper war

unS ba{)er unoerftdnblid) , ja langweilig* 3n bem

Sa^re, in weld)em id) ba§ 2;i)eatcr fo fleipig befud)te,

würben bie Königin oon ©olconba unb SD^ojart'ö S^Ui

berflö'te aufgefül)rt. @ie würben alg SÄcifterftücfe ans

gefünbigt, aber nur auf fel)r 5ÖBentge mod)ten fte

burd) bie SSor^üge ber ßompofition irgenb einen Gins

bruc! mad)en. (Sine Dper, beren 9Äujtf anber6wo
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bfatermü^e — warb föcmlid) auggepft|fenj bot SSiifs

fdüen ^Qtte fcetßd) aud^ einen poUtifd^en @mnb* Uns

geftclctt nur bic fogcnannten ©ingjiutfe, obgleich wir

bod) fel^r -geneigt waren, tat. ©ingen in iiatogifd^c

gorm für t)öd)ji unnatürtid) §u crflaccn» ^mi foldjc

©tücN, öon bem banifdjen £)id)ter St^aarup ücrfcrs

tigt unb öon <S(^ulj componirt, f)atten ein national

lc6 Sntercffe «nb mad)ten einen großen unb hkibttn

ben ßinbruif* 2)ag eine öon biefcn ^iep ha€ (Srntcs

fefl (^öftgitbet)/ bag jweitc ^eterS ^od)5eit (^cberS

SSrpUup). dö waren cinfad)e ibpüifcbc ©cenen, »erj

mengt mit lanblici)cn Siebern unb einigen 25uettcn

unb ß^ören, bie fe()r natiirlid^ l^erbeigeful)rt waren;

einjetne ©efdnge würben wa^re SSolfglieber, unb ^as

ben ftd) wo()l nodb al6 fold)e er()altcn.

@o war mir in allen 9lid)tungen bie Äunftwelt

DÖUig fremb geblieben, unb felbft bie ^oefte trat mir

in fel)r engen ®d)ran!en entgegen, bie xd) freilid)

feineöwegeS anjucrfennen geneigt war» ©d^on tion

^olbcrg mup man be()aupten, baf feine SSeru^rung

mit ber ^oefte fid) eigentlid) auf ben ^ap gegen ftc

grünbete, I5iefer war wal)rf)aft poetifd) unb fonnte.

©tcffcn« : 5SaS id) erUttc. H. 7
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eö fein» .er bcld'mpfte bie 2(ugfd[>weifungett unb ba«

9R(mietirte bec ^ocfte mit »a^rfjaft bid)terif^ergattne:

ober bct 2fufaffung bc8 Sebcn« lag bod^ eine unubcrs

winbltd^ befd)canfte profaifd)c 2(nftd)t ju @runbe; bie

£tebe ffeilte fid^ nud)tern bar, unb tt)0 bag ^ofttioe

bcS gcben6 l^eroottrat/ dufcrtc e6 ffdf) mit bcc tcotfcns

ften, ja geiftlofeffcn 2Secftanblid)feit» Unb ttvoaB wn

biefec fpiefburgerlidjen 2Cnfi(i)t entbccfte man unter unö

fetbji ba, wo ba§ SSebürfnif nad) einer poctif^en

3(uffa|fun9 \:ii§ gebeng fidb über bie @d)ran!cn ber

2(Uta9lid)!eit ju ergeben fud^te, ©röpere Sragöbien

würben nie gegeben. Sie 9)?og(id)!cit, 9'?atf)an bm

3Beifen auf bk S5öf)ne ju bringen, warb aI6 ein faft

pf)antaftifd>eS Sbeal bittaä)Ut, ttvoa wie bie SD^ögtid);

feit, @oetf)e'6 Sauft ju geben, eine lange ^tit |)inburd)

in 25eutfd)Ianb. @oet{)e, @{)affpcare, ja felbft <Bö:)xU

ler waren ber S5u{)ne »öUig fremb» 2(üe bramati^

fdjen SSorftellungen bcfd)cdnften ftd) auf ^olbcrgfdje,

Äo|ebue'fd^e, Sfflanbfd^e, franjöftfdbe unb cnglifd^e

©tucEe* Unter ben nationalen mad^te ein ©d^aufpiel

oon ^eiberg, ber SSirtuog, öorjuglid) 2Cuffeben. 25iefe8

®tM bef)anbelte ein giebling6tf)ema beg SSolfg unb

erhielt ftd^ lange. 2)ie J^auptperfon ift ndralicl) ein
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bcutfd^et 5Btnbbeutel, bet; burdf> feine ©a^conaben,

toUe ^cojccte unb S5etcugereten eine ^amiüc in SSer^

wincung bringt ©n £)ane marfjte in bemfclbcn ^a\)xt

einen SScrfud^ im \)'6i)eun Srama* ^ie 3;rag6bie

^pwefe, bic ©eliebtc (5{)nftian'S IL, erregte ein grope§

2fuffcf)cn unter uns, ja einen roa^iren 6ntf)üfta6mug,

n)eld)cr babucd) gcfteigert würbe, ba§ eine fd)öne

junge ©^aufpielerin, bie id) fpd'ter nod) ertt)d()ncn

werbe, bie .fpauptroUe fpielte, unb nod) mef)r, all ber

SSerfaffer (@amfö) bnlb barauf in feinem beften 3Ctter

ftarb unb eine, burd) if)rc SSilbung au6geseicf)nete

SSraut {)interlicf, 2!5iefe Sragobie, bie tiefere ^o-

mente berührte al6 gcn)öf)nlidE) , bic junge anmutljige

©c^aufpielerin, bic met)r all bfofc SSewunbcrung er;

regte, ber plo^lid^e Sob bei SJerfaffcrg, bcf[en 25e;

fanntfd)aft id^ furj t)or^er gcmad)t ()atte, bie trauernbe

SSraut, bic id) jwar nid^t fannte, aber beren 2(nmutf)

unb ©eiftclbilbung mir gcru()mt würben, ücrfelten

mid) in eine ©timmung, bic einige ^eit fortbauerte

unb mid) in bie p^antaftifd) trd'umcnbc ßinfamfeit

5uru(fwarf, bie mir in meiner Äinb{)eit fo fielen unb

oft fd)mer5()aften ©enup üerfd)afftc* 3d) trennte mid^

eine 3cit l«ng üon meinen Sf^wnben unb ftng an,

7*
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eine ßtja^lung ju entwerfen, beren Sfnfang, fWitte

uttb ßrtbe faft 8uglci<i) auggearbettct würbe/ unb bie fo

frogmentarifd^ liegen blieb, 3)?and)crlci würbe auf

eine o^nlidbe 503eife angefangen / aber nid^t 5u 6nbe

Qthta(i)t', unb toai niebergefd)ricben war, blieb mein

eigene^ ©e^mnip; bcnn id^ faf) wol)l ein, ba^ baß,

toaß auf fold)e 5Beife aus ber gcber flop, ein ganj

2(nbere6 war, al6 baöjenigc, na§ mir alg ba6 J^üd)ftc

unb SSorjuglid^ftc toon ber Umgebung gerul)mt würbe.

€S war biejcntgc Söclt, in wcld)c mid) @oet{)c l)in;

eingejogcn l)attc. £)ama(6 crfdjuttecte mtdf), neben

Sauft, ber immer tiefer, wenn gleid) nod^ immer bun=

fei, mein innerftcS S>afetn auffrf)Iop, befonberS (5gi

mont» Sd[) erinnere mic^, ba^ id) üon biefem ©d)au5

fpiele, weld)e§ mir immer alg bte fd)b'nfte SSliite üon

@oetl)e'S bid)terifd)em Seben erfd)eint, tief ergriffen,

e§ wagte, mid) gegen bcn dlteften SBpnftcr ju äußern.

Sr wies meine warme 2)arftellung falt unb mit ber

SSemerfung ah, t>a^ (5gmont nidjts wdre, als ein

unbefonnener gä'()nbrid), bcffen unt>erftdnbige Sngenb;

ffteidje, bie felbft burd^ ben %ob nid)t »erföfjnt wer;

beti fönnten, mef)r 5Biberwillen al6 S()eilnal)me erres

gen «lüften, 34> war in meinem tiefften Snnem

uxISt'-
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o«c(e^t/ t(^ fünfte ei, \}a$ x6) einer 5ßelt j^ge^ötfe/

bte berienigen, in wcld^er id) Übte, fcenib nwr, «ab

öon je^t an blieb bicfe meinen Sreunben ein fort=

banembeg @ef)cimnif, unb mufte e8 wo{)l aud) blei^

ben, benn i(i) toat, wenn audb tief UmQt, bod) über

bie ©eftaltung biefec 50Belt/ ööUtg im Unflarem 2)ie

@efuf)le, bte mid) burdjbrangen, böS ^ö^cre unb bes

beutenberc Seben, tric el mit öocfdjwebte, fonnte feine

ftdjerc Sorm erlangen, 5BaS mid) erfüllte, berührte

alle 2Äomcnte be6 itben^ unb beS 25enfen6, aber c€

fanb feinen ©tiif^punft irgcnb einer 3(rt t)on aUfcn,

unb id) felbft war fo unftd^cr, waS id) bad)te ober

nicberfd)rtcb , erfd)icn mir fo »erworren, unflar unb

quälte mid) mel)r, al6 cg mir @enuf t)crfd)affte» 2)a

gab id) mir wo^l alle Wlü\)i, ba^ allcntl)albctt grembe,

unb wo bie leifcftc Deutung barauf l)injieltc, ftreng

©etabclte nid^t allein ju verbergen, fonbern audf) als

einen angftigenbcn S!raum ju unterbrüdfcn» 2lbcr baS

tiefe 2}?pfterium weiblid)er Siebe, wenn gleid) burd)

bie S)?ad)t ber 2Ser()attni|]re in ungefe^lid)er gorm, wie

ftc burd) @rctd)en in g^auft unb burd) Älard)en in

(5gmont mir t)orfd)webtc, ttcrfolgte, beunru{)igte mic^

fortbauernb, I5ie giebeleien in ben <Sd)aufpielen famen



102 .

mir t>ott ic^t an fo nü(i)tttn, bec Kummet unb bie

^ot^ bec ßiebcnbcn fo armfeltg üor, ba^ id) in Uv

IjeftiQen (Sinfeittgfcit allen @tnn für bicfcö Sebcn »ers

lot/ »elrfjeS bod), atö ein lcid)tc§ «Spiel mit ©orgc

imb Unglücf, in mcl)rcren <S^aufpiclen burd) 2Cnmutt)

unb fünftlerifd)e S5el)anblung , einen cigentl)umlid)en

5Q3ert{) bcfi|t» 5Bcnn id^ im ®rf)aufp(^lf)aufe fa§,

wenn id) in bec ^itu meinec greunbe lebte, fonnte

id) mit ganjcc «Seele an il)cen Sdjecjen, an il)ren

Äcittfen, an it)cem ©enufi 3;i)etl nehmen. 2Ba6 mid)

in bec (Sinfamfeit quälte, entroid) bann unb ecbla^te,

id) fonnte im Stillen meine innere Uebecfdjreenglid^s

feit aB eine S1E)ocbett beläd)eln, id) Fonnte, wo ties

fcrc ^Ceu^erungen al)nfid)er 3frt hn anberen Sd^rifts

ftellcrn laut würben, mit meinen ^^ceunben ftc he-

wi|eln, unb bec Seldjtftnn meiner SnQ^nb l)alf mir

einen Äampf beftef)en , • bec einem bcbd'djtigen, ecnftes

cen, wenigcc beweglid^en @emüt{)e 'i)ätte 9cfäl)clid>

wecben fön^nen.

Unb fo öecfc^te id)'mtd) nun wiebec in bie geis

ffige 2Bic!lid)feit, in weld^ec id) lebte, bie mein eigens

fief geben t)ccf)üllte, «Seltfam bacf iöj eä wol)l nen;

nen, ba$ mein ganjeS geben ein umgefc^cteS war.
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wenn man egmit bem gctvo^nüd^)«» tjergteidjt , 3atti|e

9)?annec in unferen ^Sagcn fpornen fld^ an, «n»/ gege»

bte ci9entf)umlt(i^c SBclt anfampfenb, fi'd^ in btc gefcs

ffige Ue6erfc^wenglid)lcit I){nein5uftörjcn* 3^ akt

fud)tc bte ^dQunQ im ©peculatton — benn biefc

war eS bod^/ btc jtd), nod() naracnloS, ju regen fud^te —

-

jur ^oejtc, wie bie religiöfen ßrinnecungen surürfjUü

bcd'ngcn, um mic^ burd) bic ^rofa be6 ScbenS ju

beraufc^en; wnb in bcr Sf)at im ©anjen gelang cg

mir« SSop, ^o(tp, bie ©tölberge mit it)ren SSer;

bunbeten fd)ienen bod) SÖZand^eS barjubicten, tt)a6 auf

meine Srd'ume f)inbeutete, unb irf) fuc^te mid) gu

uberrebcn, baf biefe nur fo gcjügclt unb eingeswdngt,

ftd) in einer legitimen ^oefie l^ertiorwagen burften»-

SSefonberg aber warb üon ben greunben SD?attl)iffön

bewunbert, ber mir nun freiltd) unter 2(Uen am entj

fernteften ftanb» S)ie 9?id)tung, in bie wir gemein^

fdbaftlid) {)ineingeratl)en waren, tpurbe nod^ geiftig bes

fd)ranfenber gewefen fein, wenn nid)t ein mdd)tiger

©cift ber @efdE)icl^te, ber un6 burd^ @elel)rfamfeit,

^oefte, 9?eIigion unb gewiffermafen aurf) burd) @p«;

culation bel)errfd)te, öon un6 gelefen, bewunbert Wl^j-

ali ber geiftig üorne^me, 3Ctteg in ftd) ücreinigenfti??::^>;
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3RtttÄpun!t «nfercö «Streben« öere^tt tmb ^rf)9<l)ttl5

ten tooce; di »ar Sefftng. SBetm wir aud) o{)ite

0tfti)(>ef btefen ©djriftfteller fennen lernten tmb öo«

iijm angejogm würben, fo trug boc^ fem ßin^nf

ml baju bei, ung für biefen reid)en ©eijlt ju gewinn

ncnj aud) mid) bcfriebigte er in einem öiel t)öf)eren

@rabe, ali irgenb ein anberer» ©oct^e freilid) »cr^

fprad^ mir größere @d)a|c, aber fte waren an unbes

fanntem £?rtc tief vergraben» £)er ©eift fehlte, ber

mir bie ©teile anjeigen foUte, wa ber <Sö:)a^ lag,

unb wenn id) ibn auc^ alS mir eigentl)umlid) bc;

trad)ten mi^te unb ba6 unrul)igc ©ud^en nid)t auf^s

jugebcn »ermod^te, wenn id) aud) bit tiefe J^öl)lc, in

weld)cr er ocrfd^loffen lag, in üorübergel)enben 2(u-

genblicfen ju fennen wd'^ntc, fo fehlte mir bod) bie

3auberformel, bie il)n auffd)lie^en unb an ia^ Za^

geglid)t bringen lonntc. Sefftng bal)ingcgcn umfaßte

oüi iRid)tungen ber ©efd^id^tc unb bc()anbeltc fie alle

mit ffdjerer Äiil)n()eit unb mit Derftd'nbiger , burä)s

fid^tiger geid()tigfcit» 3d) war nie glüdlidjer,, al8

w«nn id) irgenb einen 3(uffa| wn Seffmg burdjge^

izfgjst ^atte, er mod)fe bel)anbeln, wa6 er wollte. 6«

war ni<l()t ber 3n()alt allein , ja nid^t einmal \)orjuglid()
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biefcr, bec mid^ cmjog/ «6 »ac me^ nod) bie fktie,

in ftd) ab9efrf)loffenc §orm ber Darfteüun^» 34)

to«'3(UtS, wa« trf> »on i^m auftreiben fonnte, mit

voc^ttm ^eiß^ungcr. 2)ie ©treitigfeitcn mit @ö|e

(Smft unb Salt bie Scjie{)un9 bti 9)^enfd^en9efcl)tcd)t3,

ja felbft üielc fucje 2(uffa§e in Wi€ctütn, tie f«in

SSrubec herausgegeben i)atte, entjurften mirf), wenn

id) ft'c eben burc^gelefen t)atte, trenn fte mid^ aud>

nadbi)er nid)t auf eine blcibenbe Söeife befriebigtcn.

T)k 2Bolfenbüttclfd)en ^^ragmente f)atten feineöwegcg

bie@ett)alt/ meinen in bcrÄinbf)eit bcgrunbeten ©lau?

bm 5U crfd)uttcrn, fte tt?ir!ten »icüne^r umgefebrt,

ft'c riefen eitten entfc^iebcncn, ja heftigen SBiberftanb

^ertjor» ©täubte id) boc^ felbft hü Sefftng \}u fort:

bauernbc SSercf)rung be6 rcltgtöfen dlemcnteg ju fm^

ben; ttjac i^m boc^ ba6 ftd) jubrcingenbe SJoIf ber

2(ufgeflarten, bie ftd^ feine SSruber ju nennen t»agten,

feineött)eg6 angcne{)m» 5Bof)l erfannte id), ia^ feine

fteine (Sd)cift über bie ßrjicbung beg S)?crtfd)enge5

fc^lcd)tS in i()rer ßoitfcquen^ ju einer 3(nftd)t fü()rtc,

gegen bie id) auf jebe SBeife ju opponiren genot{)igt

war: baf aud^ baS (5t)riftent()um in feiner gcfd)idbt;

li^cn Sorm al6 blofe ßnttt)i(fc(ungSftufe bem fort-
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^6)mtm\kn ©cbanfen geopfert werben mufte* 2(ber

bie fReligion war tf)m bod) bii Offenbarung eineg

göttltd)ett 5GBtlIen5/ unb bie S5etrad)tung öermodjte btefe

in if)rec Siefe nicmalg ju ergrunbcn» SWufte er bcd)

feinen eigenen SSerfud) nur als einen t)alb miplungej

nen, feine fteine ®c{)rtft alg eine unöoUftd'nbige bes

trad)ten, ®o blieb mir bie 9?cligion nod) immer

ein l)eiligeS uncrgrünblid)eS 9)?pfterium, obgleich id^

bag SSeburfnif, mid) einer ©cmeinbc anjuf(^ liefen,

ober an einem ©ottc^bienff, an bcm ©aframcnt Sl)cil

ju nef)men, gar nicf)t empfanb» Sd) erfannte ben ges

l^ciligtcn unb ticfffen S9?ittelpunft meines ©afeinS cm,

,

aber id) bulbete i^n nur, benn ber @enuf beS Sias

geS, 5Biffenfd)aft unb Seben na{)mcn mid^ gan§ in

, 2(nfprud)» Unb bennod) fonnten aud) bicfe mid) nid)t

befriebigen unb tt)icfen unabldffi'g nad^ einem •^öifn

ren I)in, reeld^eS bie ©ebanfenroelt, in ber id) lebte,

me^r ju verbergen als ju entf)ullen fdjien*

^od) id) feiere juru^ jur Sarfteüung unfereS

bamaligen SebenS, 6S d'uferte ftd^ in biefem jene

tjof^ungSüoUe Buüerftd)t, beren cigentlid)er ©runb



. » 107

«nbJSobett/ tüic er ftd) aud) du^crn mod^tc/ bod^

ein ©laube an bag 2!)afetn war, bcr nod^ nidjf burd^

jcrfforcnbe ßwctfcl burd)tt)u^It uttb tn allen gebend^

momentcn ocräe{)rt war. ®clbft ba§ 3;f)cater unb bU

guft ju bicfem bcwiel eine @el)nfud)t nad() einem

^öl)eren, n)eld)c6 bag gewol)nltd()e geben t)erf)ullte, aber

ntd)t JU »erbrangen t>ermod)te» 6in über alle Ärttif

liegenber ©laube an feine 5ßirflirf)feit l)errfd^te »or.

3war nal)men wir an Un SScrirrungcn ber S5ul)ne

3!l)eil, wir 9cw6l)nten unS, an einem (Geringeren, \a

fclbft Unwurbigen r^rcube ju finben. 50Bir erg6|ten

un§, wo wir nid()t burftcn, an ^arftellungcn , bie

wir in ü)ut ^latt^eit i)ättm ernennen unb abweifen

follen; aber bennod) lag in bcr 2(ufregung felbft ein

SWoment, wetdjer uns über bie engen @d£)ranfen, in

weld)en wir unS bewegten, ^inau§jufu{)ren t5ermod)te.

Sreilid^ ift bie tdglid^e S5efriebigung, ik man in tu

nem (Geringeren fmbet, l)öd)ft gefa^rlic^, fie ftumpjt

ben ®inn immer met)r ab; aber wenn wir buri^

trgenb ein ßrcignif gewaltfam au6 ber lodfenben Um^

gebung l^erauSgefu()ct werben, fo entbecfen wir in

biefcr felbft, bie nun al6 ein ©anjeS gegenftd'nblid^

oor uns liegt, i()re ©d^ranfenj unb voa€ unS frul)er
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SSefriebtgung gewahrte/ ja ein gcifttg Sörtctnbe« j«

fettt festen / twtt ung ali ein ^emmcnbe« entgegen.

®m ^oi)erc Sugung, bic tc^ banfbac anerfennc, U^

ttu^te bic eigene 2;()orf)eit, um mid) in eine foldie,

mir t)eilfamc Stellung ju oerfe^en.

2)ocl^ in Äopenl)agcn betäubte id) mid^ immer

mel)r unb mel)t in bec 8uft, tk mid) umgab* (56

war nod^ ein 2eben6mut{) in 2(Uem, ein frifd)eg, nas

türlidbeS Streben/ nid)tg blof au6 einer ermatteten

afteflection ßntftanbeneS , erft ©ctöbtcteS unb bann

fünftlid) @emad)teg, nid}t6 fid) in feiner ^oblbeit

©preijenbeS unb mit bü'pfcnber ®eiffrcid)i9feit lieber^

tiindjteö, wie e6 fid) mir in meinem l)Öl)eren 2flter

aufbrangte unb meinen SBiberwillcn, ja meinen 3orn

erregte.

Sic ba'nifd>c SwQcnb liebte bamalS bic gefelligen

Sreubcn, nid)t bic crfd)lafenbcn Sine'g, bic fpater

2)?obe würben, »ielmcbr bic luftigen abenblid)cn Srinf;

gclagc, bic frcilid) oft hi^ in bic 9lac^t bincin bauers

fen. 9)?an glaube nidjt, ba^ biefe etwa fo befonberg

unmäßig waren, öor« 2(Uem nid)t ba, wo 0Jabbcf

biefe gcfelligc 2uft leitete. Der 50Bein, bcn wir gcs

noffen, warb me^r bcfungen alS getrunfen» Sicßeit,
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in weld^cr td^ (cbte, unb bic na^c SScrgangcn^it, bie

gefeiert würbe, bilbeten in £)dttcmarf befonberg bie

ßpod^e ber Srinflieber auä» @ic faften freiüd) eine

qjnifdje 2fnfid^t be6 ScbenS auf» 3br .^auptt{)ema

n>ar mut()i9e ©orglofi'gfcit, bie alle SScbrängniffe beS

gebeng alg ein I)citerc6 @piet mit ^umor auffaßte,

beldd)elte unb mit geid)ti9fctt abroieg» SiScntt id^

biefc Sieben — unb dia):)hit fclbft i)at •mef)rere »er;

fertigt — wie fte burd^ eine SJJengc 2!)ld)tcr entfian;

bett waren unb nod^ für unfern luftigen Ärcig ju

meiner 3cit gcbirf)tct würben, überfd)auc, fo muf irf)

oorjüglid^ ben 9?eid)ti)um, bcr in bcm fc^einbar eim

fad)en Sf)ema ft'd) auft{)at, bie immer x>on neuem

ergö^enbe 59?anntgfaUigfcit ber SSilbcr unb Sarftcl;

lungen bewunbern, fo wie bie natürlid)e 8cid)tigfeit

ber bid)terifc^en @prad)e. ^an fai) auS biefer, \>a^

wir mit ganjer (Seele bahd waren, unb id) gcfte{)e,

ba^ e6 mir fd)Wer wirb, biefe frö()lid^en £D?omentc

meiner friibcrcn Sugcnb mit bem ©efü^t einer befon;

bern Oieuc 5U betrad)ten.

5ßir Ratten unS einige Sage t)inburd) mit einem

©fer, ben id) wo^l belächeln fann, mit einem @tuif,

oft mit einem mittelmäßigen, befd^dftigt. Ss war un§
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»dt)renb btcf«r ^txt wx(i)txQ unb bebeutenb. 2ßenn

nun bie 5RoUenöcrt{)cilung ftattgcfunben t)atu, fud)te

ein jeber fid) in bic feinige lebenbig ju t)crfe|en. (SS

war uns ein fef)c crnftfoafteg ©efdjd'ft* SSic trieben

t)on biefem ^Cugenbliif /an kidjt nid^t etreaS 2(nbereS,

unb bctrad)tetcn bcn Sag ber 3fup{)cun9 n)of)l nid)t

ganj ot)m ©orge, aber boc^ aI6 einen Sag be6 jus

fünftigen SriumpJ)^» S'Zun famen bic luftigen unb

audb mandjmal qudlenben ©tunbcn ber groben, bic

Unorbnung fteigertc fid), 9?a()bc! tabette, n>ieS jurcd)t,

belet)rtc» SSergcbeng brang er barauf, ia^ trcnigftenS

bic ©eneralpcobe mit ber ©enauigfeit einer roirflicben

2(u6fu{)rung bargcfteüt mürbe. S)?and^er(ei äußere S5e;

bürfniffc fehlten nod? unb mußten eilig b«cbeigefcbafj^

werben. Sie grauenansüge ber jungen 9)?dnner wa;

ren feiten üoliftdnbig bei ber ^anbj bic le|te ^robc

fd)lo0 gewöl)nlid) mit ©orgcn mand)erlei Zvt, aber

ftc bienten nur bajU/ bie 3(ufmerffamfeit cineS ^eben

für bic ©tunbc ber 2(ufü()rung in (Spannung ju

cr{)alten. Diefe fam {)cran, wir erful)ren leidet burd)

SWitglieber ber ©efellfdjaft, bic nid)t mitfpielteU/ bie

3ufrtebenl)cit ber ^\i\6;)amu @ewöt)nlid) glaubte ein

Sebet/ bap er @runb 1^aU, mit ffrf) jufricben ju
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fein, «nb fo jlrengc Sla^bef aud) in ben groben aar,

fo milbc bcurtfjcifte ec bod) gewölnltci) begangene S^^

Uc I)ei bec JCup^rung» 9?ad^ btefec geigte er ftd^

faft immer mit 2(Uem jufrtebcn* ßö war iE)m felbft

barum ju tl^un, ble gcö^lid^feit be6 nun folgcnbcn

©clagcg nicf)t ju ftörcnj unb irgcnb ein luftiger S^r;

i\)vxa, bcr bem ©anjen nid^t fd)abcte, warb fo auf-

gefaßt, \^<x'^ er ntd)t Icd'nfte, ütelmc^r bte Suft nur

ftcigccte»

Sic 3uf<^<iuer Ratten fid) entfernt, ein S^ber

warf feine S()eatcrf(eibcf ok>^ (Sin langer Süfc^ wari^

auf ber S5u{)ne jwifd)cn ben ßouliffen beS legten

3(ftö gcbeift, unb ba6 fro^c, aber frugale 2Äaf)I naf)m

nun feinen 3(nfang, @o lange eg aurf) baucrte, leerte

bod) faum 6incr feine SSouteillej bie @efprä'd)e xüo^--

ren mand)erlei ^Trt; t)on bem gegebenen <StU(fe würbe

gar nid)t gefprod)en, wenn nid^t irgenb iixooA bei ber

2fufül)rung ju einem l)citeren ©djerj 2Cnla^ gab.

£)ft naf)men bie ©efprddje eine ernft()afte 5Benbung,

aber biefe bot ftdb bann auf eine naturlid)e 5Seife

bar. 2Der aufgeregten innerlid) frö^lid)cn ©timmung

fagte ber ßrnft befonberg ju. Sn biefen ©tunben

famen bann bie 5Berfe unb bie ©d^i^ale banifd^er
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2)id)t«: j«r ©ptadjc» , 3Ätr mann jwac bie tjorjügs

lii}^cn SEBetfc bcr bättifd)en ^oefte fc^on üon frui)cr

Sugenb an bcfannt. 2)te beibcn ^crocn bcr nai)t

Ucgenben 2Jccgangenf)eit ffcUtcn bie beibcn fi^ tt>ibec2

^cbenbcn SÄomcntc meincg eigenen Safcing bar,

ßwalb ben trüben (Srnft unb SBeffcI ben leid)tftnni;

gen Uebermutf). SScibe ttjaren t)öd)ft ei9ent()ümlid^c,

ia merfrourbi^e Wlänmt. Sie ^ocfic {)attc jerftos

renb auf it)rc äußere biirgerlid)c ©teltung gewirft.

(Sroalb befonberg t)atte ein üerworrene^ abentcueclic^eg

€ebctt gcfiif)rt, SBeffet lebte o^nc irgcnb eine 2(nftellung

in forglofcr ©efeUigfcit, beibe lebten biirftig , wie beibe

au<i) in if)rem htftm 2(lter ftarben* ßroalb nsar ein

n)al)rer £)id)ter, ttiel tiefer al6 bie <Sd)ule, auö ber

er l)ert)orgegangen. di toat bie bamatö nod^ ^err-

fd)enbe englifdje, bie burd) CÜZilton, ^ope unb 2(n;

bcrc, tt)ot)l aud^ burd) bcutfd)e 2)id)ter. repräfenttrt

rourbe, 3n feinen (Stücfen, wie „SSalbur" unb „bie

Sifdjer" fommcn@ebid) tc üor, tt)eld)e bie allertieffte bid)i

tcrifd^ 2(nfd^auung augfpred)cn, 3n bem lc|tcrn

<3tii£ ein £ieb/. roeld^eg fi'd) wol)l t)erglcid)en Id'ft

rait@oetl)e'g Sif4)«*^j biefelben bid)terifd^ mpftifd^cn 3(n;

ff^öuungen bon ben gocfungen bc€ Sßajfcrg fpred^cn
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fid^ auf eine ctgccifenbe 5Seife 'au$, wnD taß ©«feit&t

tft, icce id^ nt^t, älter alö ba6 oon «^oeffte, 2)tefet

trat i^m voä^unb fetnc6 !^«berrö faum bj^onnt gcs

»orben. (Jroatb, tem üon bct^ 9Jatuc begunftigtcn

2)id)ter, eröffnete ftd) juerft bie anmut{)tge SSiefe bcr

oaterlä'nbifc^cn ©prad^e^ ble gciftige S5ett)e9lid)feit, bie

iiä) an ben öcrborgenften ©ebanfen beg in feinem

Snnerften erfd)üttcrten ®emiit^6 anfd^miegt/ unb bk

Sönc ber 2uft wie bcg ©d)mer§e6 auS bem Snncr?

ftcn ber erf(i)utterten @eele tjeröorbringen läft. ©eine

^arfe fd)Iu9 juerft unb frut)cr, all ©oct^e in ^eutfd^

lanb l)it'ootttat, bie bebenben (Saiten an, bercn S9?ufif

fid) burc^ £)el)lenfd)ld'9cr auöbilbete. fDiit 9Jed)t wirb

er öon feinem SSolfe tjcret)rt. 3<^ niuf xi/n in bani-

barer Erinnerung feftt)alten, benn fortbauernb mat>ntc

er mid) an bcn verborgenen @d[)a|, bcn id) in mir

trug, ber mir immer entfc{)lü|)fte/ wenn id) ii)n er=

greifen wollte. 3tt)ei feiner ßieber finb national ge;

roorben, unb mit 9?ed)t, 25a6 eine befingt ^ä'ne;

marf6 6^ce/ 9vu^m unb <Stärfe, feine ©eemadjt.

,,>^önig 6l)riftian ftanb am hoi)tn 59?aft/' fo l)ebt eg

an — e6 war Sä'nemarB größter Äönig/ ßl^riftian IV^.

@d;on im ^öl)eren 2(ltcr leitete er felbft eine @ee;

©tüffenä : aCaä td) «rlc6te. H. S
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fdjla^ mit feen ^djmbm', in »ber J^i|e Uv®dilaä)t

tvaf ii)nAm''^^i\ttn, »erwunbcte fein 3fuge unb

flursfe -bwr' <^ll«n Reiben: nielwr» @d)on brod) bic

SSecwittung auf bcjp @d)iffc lo«, bcrSÄuti^ fanf,

man glaubte bcn Äönig tobt» S)a rid^tctc cc ftd)

ftar! unb fu()n auf, ein Surf^ tjccbarg ba§ blutenbe

3Cuge, unb ec rief: ,,59?utf), xi)t banifd)cn SÄdnner,

bec ^o^nig tebt!" Unb fo blieb ec@tunben long fteljcn,

leitete bie @d)lad^t unb ercang bcn @ieg. SaS blus

tige ^Si^nupftud^ wirb nod) aufbcroabct, ein jeber

"^d'nc -t}ere{>rt ?§ roie eine l)eili9c 9?eliqute, feiner

ftel)t c§, ol)nc tief ben)e9t an bie oerfcl)n)unbene' ©cöfe

2)d'nemaclö ju benfcn unb an ben großen ^önig, ber

eingeengt burd) eine iljm abgebrungene ^anbfefte unb

burci) bie @eiralt einef übermutl)igen 3(bel€, allein

butd) bie 9)?ad>t feiner ftarfen ^erfönlid)feit fein

ganb begliidte. 3(n tiefe (Erinnerung fnüpft fid) i>a$

Sieb- unb fte kht in einem jeben £)d'nen fort burd)

biefe^» £>aS jireite beffngt ba6 fecfe Seben ber (Sees

fal)ret überbaupt. (I6 fliegt leid)t unb nirgenbö ge=

fiört in einem ungehemmten lebenbigen «Strome ber

tmm«r ftdrfcr l)er.t)orraufd)cnben SSegeifterung fort,

2)*8 SSeitunberung^iDÜrbige an biefen giebern ift bi«
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t)ollettt>ctc bid>t«ifd^e ^rd'cifnm t>c6 2Cu«t)ru(f«. SKan

ftnbet fein uberpfftgcg 503ort, femc^pucüonSwÄng,

ein jebe^ SiBort fte()t an feinet ©tetfe, e6 tfl eine

tt)a()c^aft flafftfdfje SJoUenbung, wie in @oet^e^$ ges

tungenften @ebtd)tcn. Sttjar war 6«>alb ntd>t man;

nigf(|ltig unb rcid) wie ©oet^e, aber bie wenigen ties

fen (Saiten, bie ec anfd^lug, bthtm in meinem Sns

necften wicbec unb gc{)örten berjenigen/ mir nod^ bmis

feln50BcIt i\x, nadj weld^er mid) @oet{)e 1)in5og* Unb

bennod) foUte aud) bicfec 2)ici)ter bürd) bie 2Crt/ Wie

meine Umgebung i^n auffaßte, einen @cunb jum ins

necn 50Biberffanbc I)ert)ocrufen» ©n @tütf, genannt:

/,ba6 bcamatifd)c Journal /' i)atU in ben ftebjigcr

3a{)cen einen {)efttgen «Streit jirifdben ben SDfftjieren

unb ber ftubirenben Sugenb erregt; eS !am ^nZifäU

tid)felten im parterre unb cg entfpann ft(^ ein ^ef:

tiger liferdrifrf)ec Äampf» Ucber{)aupt muf id^ be=

merfen, ia^ bie jurücfgebrängte alte SÄad)t beS ^ars

terreg mit ber abgefforbcnen Suft an bem «Sd^aufpiel

genau jufammen^ängt 2)ie freie öffentlid)e 9)?ei;

nung burfte ffd) frcilid) faft nur l^ier dufertt/ aber

t)ier aud) (ebenbig unb ungehemmt* ÜJJandje SRtJi^;

()eit mag mit ber S5efd)ran!ung be6 ^arterwiij"' oecs

8*
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fd)njuttbmv fein, ahtt mit biefet auö^ \xi^ Uhi^ftt

Sntereffe. SSir tjaben c6 in «nfecn <Spcrr|t|en ie^t

bequemet, bag ifi nidjt ju laugnen, ober and) ber

iebenbig wogenbe ©eift ift in biefe cingcfpcrct unb

fann ftd) nid)t aufern. SBcnn ein 5!Äann, heftig

aufgeregt, in beine 'BtixU t)ineintritt, fo not^ig« xi)n

jum ®i|en, er 'wirb bann füi)Ux, fagt Äant in fei;

ner 2fntl)ropoIogie.

Scne (Streitigfeit nun »eranlafte Swalb, gegen

bie £)fftjlcre Partei ju nct)mcn. Gc fd^cieb ein ©tötf,

„bie brutalen Älatfc^er/' wcld)?^ nod^ ju meiner 3«it

Ol* ein 9)?eifterftü(f t>t€ 5DBigeS bcrounbert würbe,

befonberg geftel ficb Sial)hd in einer au6fü{)rlid)en

Darlegung ber SSortrefflid)fcjt bicfc6 <Sd)aufpielg, unb

feine 3(utoritdt ()attc ein grofeg ©cwidjt, 3(n biefer

SSewunberung fonntc icf) nun burc^aug nidbt Sl^eit

net)men. X)a^ ein geringer bebeutungglofer ^ampf,

ber Don feiner (Seite ein bid)tcrifd)eg Sntercffe I)aben

fonnte, öon einem £5id)tcr, wie Swalb war, burd)

ein ©dbaufpiel üon mcbrcrcn 3(ften f)inbur(j[)gefd)leppt

würbe, fd^ien mir »ielme{)r bcbauerngwert() unb fei;

ner feineöwegg wiirbig.

Steffel bilbete al6 fomlf(j^er Sid)ter bcn ©egcn;
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fag jtt dwa^, er war in bet engltfdim @(l()tt(e \>ovi

juggwetfe gcbilbct wie btcfer, er lebte in eben fo

biirfittgen 8SecI)dItntffen, ober forgto« t)on einem Slag

pm anbern, unb wenn biefe beiben 2)id)ter auc^

ntd>t ftc^ »cd^felfeitig angriffen/ fo bilbeten fte bod>

jwei einanbcr gegenüber ffe{)cnbe Parteien« SSeffel war

ein geborner ^iorwegcr unb bcr ©tolj ber norwegij

f^en @cfeUfd)aft, öon tt)c(d)er fpater bte JRebe fein

wirb» ©ein «ipumor erinnerte an ben be6 SSuttler

im ^ubibrag/ unb fein fomifd)eS öerftfiicirtcg Srama

„i>k Siebe ol^ne ©trumpfe'' (Kaerlighed udea

strömper), in weld)cm ha^ t)o(){e ^at^oS franjofts

fdf)er Sragöbieen hdä(i)tlt wirb, ift »oU 5Big unb

Saune. SOBeffcl würbe als ber erfte fomif^e £)id)ter

feit ^olberg Uttad)Ut; aixö) feine ©nfd'Ue würben

in unfern @efprdd)cn f)duftg wieberbolt, unb obgleid)

mir biefe, wie id) geftef)e, wenig jufagten unb biefe

litt ber '»Parobicen mir feinen fonberlidb«« bidbtertfdjen

SBertb ju b«bcn fdbicnen, fo licp id) mir bennod)

feinen leidjtcn 2Bi§ gern gefallen, in bem genannten

2)rama, wie in feinen fomifd[)en (5rja{)lungen» 2fud)

SSaggefen fd)lop ftd^ an feine 9)?anier in ben Srjd>

lungen an, als er juerft l[)eröortrat» ^aS lodere ges
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fem biiffcö 25id)terg lieferte eine ^eitge Zmfbettn,

bfe iijn faj^ eben, fo Utüt/mt möd)ten aii feine ®cs

bid>te/ unb S^becmann im ganjenSanbc Mannt wen

rem @ie bilbenmit feinen @ebi(i)ten, !ann man

fagen, cin@anje6, um fo mef)r, ba er eten fo wenig

w>ie (Swalb ein frud)tbarer ©c^riftftcUer war. 2)a6

Brama war fein gröfteg 5Berf, feine ßräal)lungen

finb nid)t of)ne 9?eij, aber leidet f)ingeworfen / unb

er war bucd^ feine 3;rdgt)cit wie burd) feine Saune

befannt 50Benn er bur(^ irgenb eine 2frbeit eine

(Summe ni)klt, fo warb biefe in wenigen klagen

leidbtfinnig t3erfdf)Ieubertj feine ^reunbe fud)tcn bann

wo{)l ftc^ eincö S{)eilcg feinet ©elbeS ju bemad^tigen,

um feine gewöf)nli(^ fc()r t)erna(i)(afigte ©arberobe

wicber t)crjuftellen. 2Bar bic ©umme ücrje{)rt, fo

würben bie beflcn «Kleibunggftücfe t)erfe^t 2f(6 er

einft genö'tf)igt war, auf eine fold^e SBeifc ein ^aar

neue ©tiefcln ju öecfe|cn unb ju ben alun öertretes

ncn feine 3uffud)t 5« nei)men, fanb er in bem einen

einen 5Ö3iberftanb , unb entbedftc ju feiner grcube ein

^arfct öon SSanfnoten. (Sr war, etj^^lta man,

wenn er eine in feinen 2fugen bebeutenbe (Summe

befaf, gegen feine greunbe jururf{)aftenb, ja f)od)mut{)ig.
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Sm 3!f)eatct; ffel^enb jctgte et ft<fy dnft fo gegtiv We

Sccunbe, bic neben t{)m ftftnbenj auf eimnat warb,

er l)öd)jl fteimbltc^ unb gef^raöfjtg» /^SSa« ift bir

begegnet," fagte einer öort t)tefen," „bu bift ja öh«

wie Derwanbelt?" ,,9J?anJ)at mir," antwortete ber

2)ic^ter, „fo eben baö @elb auS ber Safere gefto^s

len." 2(uf ber ©träfe fiel \i)n ein Jpunb an;

er grif nad^ einem großen ©fein, warf biefen nad>

bem .!^unb unb traf if)n fo, baf er ftarb, ©er ßi*

gentpmer, ein grofer merfdjrotigcr @d)lad)ter, be^

fd)(of , ftd^ ju rdd)en» @r l)attt fidtj bie ^erfon bes

seidenen laffen, unb alS er i^n auf ber ©träfe traf,

ftellte er ftd) if)m troiig entgegen» „Reifen ©ie

SüJeffel?" fragte er; ber £iid)ter hejai^U e6, unb ber

©d)lad)ter gab if)m einen I)eftigen ©(I)Iag/ 5Be|fel

fat) wof)t ein, baf er ftd^ gtgen biefe öierfdjrötige

§igur nid)t wet)rcn fonnte, fragte if)n troiig: „;3ft

CS ernft ober ©paf ?" „Sag ift mein tjoüer emft,"

öerftc^erte ber ©d^lad)fer mit einer bro^enbcn SiRiene.

„^lun," erwieberte ber 2!)id)tcr, „baS {)abe id) aud^

t)orau%fe^t, benn ol« ©paf wäre eS ju grob.,'^

©er ©d)tad)ter würbe, burd) bte^e 2fntwort ganj ücr;

wirrt, unb bie Umftet)enben, bic ben allgemein be;
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faftntrti ^6:^Ut erfannten, gaben lad)mb ju, b«§ er

Öm 0(j^l5d)tec bcftegt f)atte, ' '
':•: ,o>::vTr

-' Öfttet feinen gefammtcn ©eWdjten tfnbet man

eine @rabfd)ctft, bie er in einer lufiigen ©tunbe auf

ft'c^ felbft »eifertlgtc, fie ift d)ara!terifiifrf) unb lautet:

ßt a^ Htib ttanB, xvat niemoK frof),

:<; "r; ©ti&tef trat er feine ©tiefein nfeber.

.}..,. ..,,-3^"» '»"J^ ^'^ 2trbett -— eben fo

3ule|t iaä geben felbjl äuroiber.

(Ilan aad og drak var aldrig gaud,

Gik sine Stövlehäee skiäve'

;f
"

Han ingenting bestilie gad,

Tilsidst gad han ey bell er leve.

)

?•> '.
<:'

da fömmt ^ier ein 2Bwt öor, weld^eg fid^ burd^?

aui ntd)t übcrfe^en laft. Han gad ingenting be-

stille beift wörtlich : er möcbte 5'?icbtS tbun; aber in

bem bdnifdben 3Bort ift bic Slragbeit auf eine 5Beife

auggcbru(ft, bie p^ nic^t wiebergeben laft. SBenn

ber 2)ane in einem fd^leppenben, weichen, langfamen

Son fagt: ,Jeg gider ikke" fo liegt in biefcn 5Bor-

ten unb in ber 2(ct, »ie fte au^gefprocben werben,

ein fo tiefer 2(u6bruif tjon gaul^eit unb Snbolenj,

bafi baö 2Ü)eutfdbe ,/t(i) mag nid)t/" wenn auc^ nod>

fo trage auSgefprodben, bagegen ööllig bebeutung^loS,;
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oberflad^Itd^ ttttb unfd)ulbtd genannt wetten mtt§; imb

wenn» man bie @tabfd)ctjt Uefi, fo glaubt man btn

©idjtet ju erbürfen, »ic er nad) feiner eigenen ©d^iU

berung H^ geben auS traget: Sangcnjeile aufgtebt

uttb gd^nenb jlirbt.
• -^

SBenn bei unfern ernff{)aftercn (Sefprddjen bie

0?ebe öon SBcffel tuar, fo fanb id) aud) f)ier @elcs

genl^cit ju einer £)ppofttion, tk id) frei(id) nid)t laut

5U dufcrn tragte»
,
3« meinen fungeren 3al)ren fud)te

td) in (Sdjriften/ bie mir öon ad)tungSn)ertben SRdns

ncrn gcruf)mt ttjurbcn unb bie mir nid)t jufagten,

oft^mit grofer, ja peinlid)er 3(nffrengung ben ©runb

in- mir fclber, unb mandje unangenef)me Sage i)abc ,

id) auf fold)c SBeife burd)lebt. 5Be[fel l)at ein Se^rs

^(bid)t gefdjrieben, anö:) in bamalS t)errfd)enber engj

lifdjer litt, 9)?an benft babei an bie Seit, in roels

d)er ^ope unb 2(bbifon bie triöialften SÄoralttdten

in SJcimen tjortrugcn. 9?i(!bt blof in bin freunblid)

belet)rcnben @cfpräd)en, aud) in ben S3ortrdgen l)örte

tdb mit Grftaunen, wie 9?a{)bcf biefcS Sef)rgebid)t über

alle ©ebid^te ^Beffel'g su erbeben fud)te. dt trdre,

betjauptcte er, nid)t blof ber übcrmut()ige 5Sigltng,

l)ier in biefem ernften @ebid)te jeige er ftd) juerft al$
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im

»atjrf)ift«t Btd^ter. dt fudjte burd^ raef)wtc SJor*

trage lymbncd), tag ©ebü^t jergltcbernb, fetm IBor*

jögc HU jetgen, 9Äic wac c6 n)of)l bcfannt/ unb t^

erffautttc; id^ formte bie tieffTnntgfie ©pecutation

ntc^t mit größerer 2(ufmcrffamfett Dctfotgen ait btefe

SJortrd'ge, id) trollte ben geiftigen ©rfja^, bcr ftd) mir

tjartnacfig tjerbarg, mit ©crealt cntbetfen, unb c8 oers

ging lange B^it/ fl)e id) mirf) cntfdjliefen fonnte>

mein eigenes, beim erftcn Sefen fii) aufbringcnbeg

Urtl)eil, ba^ biefe« ©cbidjt nid)t6 enthielt , alS ges

reimte, üöUig tmiate 2ef)cen, bi« mir eben fo fc^r

juwiber waren, roie in meinen Änabentaf)ren bie ßr^

maljnungen ber Altern unb ber 8cf)rer, gelten ju laffen.

2Cber wenn id) nun aud) barübec mit mir einig war,

fo entftanb eine anbere Unruf)e. 9Jal)bc! unb meine

Srcunbe, bie if)m SSeifall gaben unb bie einen impos

nirenben ©nflu^ auf mid^ ausübten, würben mir

ein ?fiätf)\iL 3d) fonnte burd)au5 nid)t begreifen,

wie biefe innere 93erfdbicbenbeit entftanben wäre, unb

vok 5D?dnnern, bie id) aöi^uu, i>a$, voa^ mir in^altS^

teer unb gering war, fo bebeutenb erfd)einen fonnte.

©g war nid^t Ui biefer ©clegenbeit allein, in allen

9?id)tun9en meiner ©tubien traf mid^ nur ju i)au%
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etirc a{)nUd)e öuaU 6« war nric ntd^t wie ber j|e|ts

gcit Swöintb wvQÖnnt, waS mic ntd)t jufogtt, foglcicfy

uttb ot)i»e öict 9^ac{)bcnfen ju ocrwetfen, unb id^ nmf

btcfc JCttffrcngung, bem 2öcrt{)lofen einen SBertfy bei-

snlegen, alß ein »icflid^cö Unglßd meiner ^genb

betrad)ten.

SGBenn nun in unferm froi)en Greife etnffe ©e^

genftanbe unb Untccf)a(tungcn , bie oft bcle()rcnb »a^

ren, un6 voät)tenb bcc erftcn ^alfte unfcrer 9)?af)ljeit

befd)dfti9ten, fo rourbe gegen ben @d)luf ber 3tt()aft

ber @efpcäd)e, raie lcb{)aftci:, fo aud^ luftiger unb

rü<fftd)tölofcr.

9Jal)bc! beutete btc tierdnbertc (Stimmung ber ©e^

fprdd)c geiröbnlid) burcb bag^tbfingen folgcnber ©troj

pf)en au6 bem 5Bcffelfd)en ©rama an:

35en SEBetfefien ju allen getten

©at) man ja oft auf ©tö(fen reiten,

®od£) ntemalö öon tet SBeiöfteit fort.

SBir i&terauö bicfeS lernen Jönnen, " ^

SKan barf fid) ftug, wie er mar, nennen,

Unb Slorr bodt) fein, am redE)ten Ort.
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9{a^bef f)atte eigent(td) gac feine Stimme. ^6
8i«b ftong wie ein Sf^adjtwd'd^terlieb, unb feine 9Jebe

uttterfd^ieb ftd) »on feinem ©efange faft nur baburd),

bag ber gifJelton, in bcm er genjö^nltd) fprad), t)ö{)er,

fd^neibenber unb fd)arfer warb, 2)hjfer ©efang war

nirf>tg weniger als angcncl)«»; bie SSemerfung/ ba0

man juweilen ein S{)or fein bürfe, o()ne bie 2Cnfpruc^e

auf ^lug^eit aufzugeben, einige S??al tt)ieber{)olt, fam

mir itü>a$ albern \)or» S)iefe 2(rt ber S{)or()eit, foUtc

fte eine SSebeutung ^aben, muftc, glaubte ici), au«

i)eiler ^aut I)en)ortretcn unb ol)ne alle SSemerfung.

©iefe ÖJeflection fclber fdjien mir eine 2;i)orf)eit> bie

jenfeitg ber ©renjen ber erlaubten läge: unb bennod)

t)at biefcr fd^lerfjte ©efang unb bicfeS triöiale ?ieb

mit einer großen ©eroalt \x6) in meine Erinnerung

l)ineingebol)rt , unb jene frol)e ©timmung gliidlid)

unb Reiter »erlebter Sugenbftunben wirb mit i()m

voad), Sc^ rcflectirte rod'brenb beS ©efangeS roeber

über biefen, nod) über bie 9?efIection, unb ba€ leidste

@picl mit allen 2ebengoer{)ältniffen, ber ®d)erj unb

bie ßinfd'lle, bie ftd) aneinanber reil)ten, ffdrften, er;

gflinjten/ immer bebeutunggoollcr roedjfelfeitig l)er»or3

riefen, ba^ oft ber ed)te 503i& mit feinem fc^roeren
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3nf)alt in leidster anmut^tgec SSewegung wk ein be^

beutunggüoUct ®cniu6 jum SSocf(^«in Um, uns über;

rafd)te unb cnttüid), gaben tiefen 2fbenben unb ^ätii-

ten einen 5GBert^, ben ft'e mein ganje6 2eben t)inburd)

bef)a(ten ^aben. (56 war bag SI)ema jü einem iu^U

fpiele beS ganjen ©afeing, weld^cg mitten aug bera

tiefften Sraucrfpiel in ben mannigfaltigften SSariatioi

nen mid^ bis in mein {)öc^ftcS TilUt begleitet t)at;

eg war bie innige greube an bem t)eitcren @d)erj,

bie fdf)ulbIofe S^onie, bie ben (Srnft beS geben6 bcs

gleiten muf, wenn biefer nidjt feine lebcnbige SSes

beutung verlieren foU» !9?ir ftnb bicfe ©tunben un;

fd()d^bar geblieben, bcnn eine anmutf)tge ©unft beS

@d)i^falS muf man eg nennen, wenn bie ©rajicn

nid)t ganj entweid)en auS bem Äreifc tanjenbcr Raunen

unb ©atpcen.

^an i)at wof)l oft ben ^f^orblanbern vorgeworfen,

ba^ jte eine gro^e ^ieigung jumSrinfen I)aben, aber

td) barf bet)aupten, ba§ bie 3(benbc, bie wir auf fold^e

SBeife in rü(fftcf)tglofer grcube jubradjten, felbji wo

fte auf ber beben!lid)en @renjc beS @d)itflid^en l)in

unb ^erfd()Webten unb fd()wanften, bod) nfemaK in

bie gcifteSteere ^(ump^eit unb 0{o^{)ctt l)incinfanfen.
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bie mi^ auf eine »Iberrodrtigc 5Beifc jurutffd)eu(!^ten,

aK ' id) bcm crften SSiergelage bcutfd^er SSucfd^en in

3«tto 6etwof)ntc. .
• »v

^(Uccbingg fd^loffcn bicfc SfbcnbgcfcUfdjoften tief in

ber Ü^adjt f)icc unb ia mit einem leidsten 9?auf(f),

bie @efpcd(i)e »neben lauter, burd^freujten ftd^ in allen

9iid)tungen: abcc ba^ roibecred'ctige, barbacifd^e ©c?

btüüe, ber 3(uSbru(f einer tl)ierifc^ geworbenen 8uft

lief ffd) niemals f)km, @cfd)id)tcn a\x^ friil)eren

Seiten, luftige unb fcltfame (5reigni[[c, burd) SSetrun?

fenf)cit t)eroorgerufen, waren am @d)lu|fe ber 2)?al)l5

seit freilid) beliebte ©egcnftdnbe be6 lebf)aften ©es

fprdd)S. 66 foU ni(^t geleugnet werben, baf frühere

©id)ter ftcf) burd), eine unglii(flid)e ^Reigung jum

Uebermaafi im Srinfen mef)r ober weniger auSjujeidjs

nen pflegten. 6in paar ßreigniffe, burd) biefe S^^ei^

gung entftanben, mögen l)ier il)ren ^la§ ft'nben. —
6in 2!)id)ter, <St..., weld)er, wie 9)?el)rere, forglog

in ben Sag {)ineinlebte, fanb eine 3u|Tud)t iiix bcm

reid)en unb mdd^tigen abeligen SSefi^er einer reijenben

Sttfel» 2)iefer {)atte il)n ju feinem S5ibliot()cfar ge?

raad^t, unb er war ber ©egenftanb feiner «>ft febr

betb«n ®d)erje. 25em @t., ber nur ju gern tranf,
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»»arb cinft fo uicl ftacfcr 538ettt 9Cteid)t/ bof er aUti

SSciru^fcin mtlov, ein <Sd()iff war jum Jtbfegcta

fertig, ein öiinftigcc dlotimft fdjwelltc bie ©egel/

aller 50Baljrfd)ctnlt^feit nad) fonnte eg in wenigen

©tuttben feinen SSeftimmungöort, ^abec^leben im

@c^legn).i9'fd()en crreidjen. 2!)er arme @t*.* warb big

ciuf bai ^emb ouögejogen, unb in bie Äope beg eben

abfegclnbcn @d)tff€ö 9el«9t. 2(Ue6 gelang, wie man

eS erwartet l)atte» @t.,* würbe bcr SSerabrebung

gemal nad^ einem @aftl)ofe gebrad)t, ber @d)iffer lie^

ffd) eine «Stube anweifeh, bcad)te i^n- ausgesogen, wie

er war, in feinen Wlantd 9el)üüt, nad^ bem angc^

wicfenen ©emac^e, f(i)arfte bcn 2Birt{)Sleuten ein, \>a^

fte il)n ru^ig foUten auäfdjlafen laffen, unb ging mit

bem SÄantel weg, ®t,,. fdjlief nod) me{)rcre @tun?

ben rul)ig fort, erwad^te nüd^tern unb fal) jtc^ um.

6r erftaunte nirf)t fel)r, als er ft'd) an einem unbes

fannten £)rte befanb, ba6 mod)te er oft erlebt l>aben,

ober ba^ er ftcb auf ber Snfel, auf bem grd'flid^en

<Sd)loffe ober in beffen ?ilai)t beftnbcn mu^te, fe|tc

er natütlid) oorauS, 6r blieb liegen, rubig crwartenb,

ta^ 3cmanb b^ceintrcten folle. ßnblid) öffnete ftd)

bieSf)ure, unb eine beutfcbe2)ienftmagb trat ()erein. Un^
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9lütflid)cc SBcifc fprad) @t,. faum ©eutfd)/ unb bic

platte @pracl)e war if)m üöUtg unoerftänbli^» 2(tö

cc bte frembc Slrad^t bcc SÄagb crfannte unb fid) auf

plattbcutfd) anrcbcn t)örte, ctfdjraf et t)eftt9. 2)te

SÄagb »ccftanb ii)n eben fo wenig, unb nnr mit

großer ^(nftccngung gelang e6 il)m, if)c begceiflirf> ju

madjen, baf ftc il)m' feine ^lcibung6ftücfe reidjen

möd)te. 25ie CWagb fud)tc in ber ganjen @tubc unb

fanb feine. See boö()afte @c^etj war nuc ju fe^r

gelungen, unb roie bcc ©raf feinen S)id)tec unb SSi^

bliotl)efac au6 ber 2age, in bfe er iljn t)ccfc|t, rettete,

njarb nid)t iv^äi)lu

(5in jweite6 ©reignif, burcfj S3ctrunfcnl)cit l)et'

Docgecufen, war in ber Sli)at ed)t fomifd). 6in neue6

go!al war, irre id) nid)t, auf §riebrid)gl)ofpital, ein;

gerid)tet. T>k mebicinifd)en Äanbibaten üeranftalteten

ein gro^eö 6inweil)ung6feft. ©n jebcr l)atte bag 5Red)t,

©aftc mitjuneljmcn, bie @efeUfd)aft war fe()r 5a{)treid),

unb SSielc famen hü ber 2J?enge ber S3erfammelten

faum mit einanber in S5erut)rung, 3ll§ in ber dlai^t

bie ©aftc au6einanber gingen, unb nur wenige jurücfs

blieben, fanb man ^mi SSctrunfene, bie deiner fannte,

Wlan wu^te nid)t, wo man fie l)inbringcn foüte. ©n
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ow^clmt^et«: Sßann, J^ ßwmer, ,b(A fio^ ßii> ffe 4

in feinem ^aufc aufzunehmen, 9Bi£ oieiec Wl&\^

erhielt man in bec fpd'ten 9la(|>t >noid^ *tnen SSagen.

£)ie SSetrunfenen »ucben f)incin6ettögen, ^cr ß.

begleitete jte, ffe wucben in feine ^^ajiftube g^bw^t,

öon bem 83cbienten auggesogcn «nb in ein jtt>eifd)laf?

rigeg ^tiz gelegt. @pät ern>ad)te ber (5tne/ fal) jid)

um, tüunbecte ftd), al6 er ftd) an einem ii)m unbe;

fannten Srte bcfanb/ betradbtete feinen S^ttnad^bar,

ber ibm ein burd^auö ^rcmber war. £)er Breite er;

tt)ad)te ebenfalls unb biefelbe @cene n)iebcrl)oUe ftd)

mit i()m. „®uten Wloxo^zn", fcigtc ber (Srffe unb

wanbte fi'd^ an feinen üJad^bar; biefer t»ieberl)oIte \>zvi

©ruf. /,2)arf id) fragen, neben ttrcm id^ bie G^re ge^

^abt \)ci!oi, bic S^arf)t jujubringen?" ^err 9?, nannte

jTd). 2(uf bie gleid)c §ragc nannte ftd) nun au(j^

Jpcrr @. 66 traren bcibcg giteraten ber geringeren

lin, bie üon Ueberfc|ungcn au§ bem 2)eutfci^en fitf)

fümmerlid) na'bcten, alfo SfJioale, bie ftd) tt)cd)felfeitig

bem 9^amen nad) red)t gut faittiten unb nun auf

biefe fcltfame SBeife bic. erftc perfonlid^e S5cfanntfd)aft

mad^ten. S)i« ^öflic^fcit^bejcigungen ttjaren t»orbei,

unb SSeibe riefen jugleid): „@ie tpiffen o{)ne allen

®tcffe»i« : 2ßaS id) frU6te. II. 9
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Bwcifel, wo wtt jtnb/' Äetnec wu^t« e«, u»b ii)te

SScwimtttg ftteg auf« ^^J(>d)fte, Sie SWagb ccf<öwn

unb fcagte, ob Isieil^crm Kaffee befö()ten. /,S5or allen

Singen fage ung, wo wir ftnb?" „.3f> mein @ott/"

rief tag 59?dbd()en, „@ie werben bod^ wiffen, \>a^ @ie

bei ^errn Gramer ftnb \" „.!^err ßramer?" fprad() 0J./

v^ctr Gramer?" wieberl)oltc @., fic Ratten nie dtwai

üon einem fold^en 9)?annc gel)ort — Ser SBirtl) ers^

fc^i^n, lofte ha^ 9{dtl)fet, unb bcci 9J?anner madbt««

auf biefe wunbcrlid^c SiBcifc bie erfte SSefanntfd^aft*

Sie S^dtigfcit unfereg SSercin« blieb aber nid^t

allein unter un6. Sie 9?eigung, audEj alg ©dbrifts

ffeller {)etporjutreten, jeigte ftd^ mel)r ober weniger;

befonb«r6 waren eg freilid) furje ^oeften, wie fc^on

erwdl)nt würbe, Srinflieber ober lprifrf)e ®ebt(i)U,

ober elegifd)e. diai)hd felbft, befonber6 alg popu?

Idrer ©rf)riftfteller unermilblid), war ber anerfannte

S5eurtl)eiler, er entfd)icb, ob ein folrf^er SSerfud) ges

bru^ werben burftc, 50Bcnn wir bie populäre ©d^rtfts

tiellerei unferer Sage betradjtcn, fo fel)en wir jwar,

wie fte ftc^ in allen 9?idbtungen regt, aber bennotb
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ift biejenigc, burd) ml^t man ouf bie manntgfaltigjJe *

SBctfe bte Äcnntniffe beS Solfg ju beridjtigen, ju

öcrmef)ren/ üu erweitern fud^t, bei weitem bie ubets

wiegenbe, 25ie bcfonbem ©d)rifiten nid^t oüetn, oud)

bie Sageblatter fud^cn 9efd)irf)tltd[)e wie naturwiffen-

fd)aftUd^e unb Dor allen fcrf)nifd^e ^enntnijfe bur^

einen populären SSortrag bem SSolfe gugänglidbec ju

mad[)en. Siefe ganje fdjriftftellerifd^e Senbenj xüt)tt

öon bem 93ol!e l)er, weld)eS unter allen curopdtfd^en

83ölfern ftd) burd) ben praftifd)en ©inn am meiften

auSjcid^nete, 25te größten \xni> aug9e5eid)netften ©c^rifti

fteller, bie beruf)mteften 5'?aturfoBfrf)er in ßnglanb finb

al6 populäre @d()riftffcllcr in il)rcm %aö)i l)ert)orgetre5

ten, ja bie ^^aturwiffenfd^aft in il)rer ganjen SSrette,

alle ßntbetfungen berfelben treten a\x^ ber (Sd)ule

f)crau6, um bem SJolfe .jugänglid) ju werben.

SSon biefem 2anbe au6 l)at fiä) bie wif['enfd^aftlid)c

Popularität naci^ ^vcinhüd), unb befonberS nadl)

2)eutfd)lanb öerbreitet 3n bem legten ßanbe ift

ober bie gefd^irf)tlid()e ©eite ber Popularität al$

eine urfprunglid()c ju 6etrad)tcn, 2(Uerbing§ ^at

©eutfd^lanb mdjt allein augge§eid()nete S^aturforfd^ec

in alten 3wwgen biefer 5i3i|fenfd)aft/ fonbern au^
9*

Mi:
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unter bm au^gcbilbctcn Scd^nifccn setgcn jtcl() cnt>

fd^tebene Solente. 3(6er bennod) fonmten unS bic

gröften ©ntbetfungcn fott)o()l in ben S'laturrotffcnfd^afs

tcn ubct{)aupt, »ic in ber Scrf)ni!, tiom ^Tuölanbe ju»

3n (^nglanb wie in granfreid) n)icb biefe JRic^tung

gropartigec betrieben; fi'e nimmt eine tßa\)ti)aft natio;

nale SScbeutung an; eg wirb aber lange bauern, el)c

baS beutfdje SSolf, ja [elbft bie beutfd)c gelef)rte Su=

genb im 2(llgemeincn, einen (Sinn für bie 9?aturwif-

fenfd)aft er()ält. 2)er 25eutfd)e {)at eine übcwiegenbe

^leigung jur 2fbftractlon ; er ()ordbt auf, er ücrnimmt,

aber er vermag nur wenig n)a^rjunef)men» ßr fi'ebt

iiber bag ©egebene weg unb rd'fonnirt baruber, er benft

faft o{)ne ju leben. X)et @d)ulftreit jwifd)en ^uma^

niften unb 9f{califtcn beweift bicfeS auf eine auffallenbe

SBeifc» Sic erftern Ijaben 9Jed)t, benn bie le|tern

wiffcn feiten, \x>a§ fie wollen. @in titdjtigeö geben

madbt ffd) felbcr ^la^, unb wo eg t)errfd)t, muf alle^

SJaifonniren fd)weigen. 3)?an braud)t nur unfere Uni;

»crfitatcn ju fenncn, um ju tvfal)ttn, wie oereinjelt

bie ÜZatutwiffenfc^aft als SSilbungömoment in 2)eutfd);

lanb nod) ba fte{)t. SBa'brenb biefe baö ganje Sebcn

umjugcftalten t)erfprid)t, wä^renb bie iiberrafd)enb|lett
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(Sntbetfurtgen mit gro^cc ©d^ncüigfett ftd> folgen,

Heiht bcc bcutfdje @clc()rte in biefer SBiffcnfdjäft auf

eine 6ebaueni6K>ert()e SSctfe unfnnbig: unb bod) er;

wartet fie gerabe ii)t( tiefere geiftige 2(uSbilbimg in

2!5cutfd)lanb* 35ie abftrat)irenbe ^{)i(ofop{)ie ift ein

fold)er SSerfud^ im ©rofcn über bie Statur weg, Ja

liber ba^.ganje X)a\dn unb ha^ geben weg ju ben^

fen unb ju rcben. Sie populären' naturwiffenf(^ajt3

lid)cn SBerfe ber (Snglänber werben überfe^t unb muffen

wo{)l aurf) gefauft werben; id) f)abe aber nodb nid)t

crfabren, baf fte t)on bencn gelcfcn würben, für

welrf)e fte beftimmt ftnb.

!Ö?an, fudjt auf eine anbere SOSeife, wai mit gan;

Jen ©d^riftcn faum gelingen wirb, ftd) Eingang ju

Dcrfc^affen, man jcrftüifelt bie SBiffcnfdbaft bi§ inS

Unenblid)c unb t^cilt bie fleinen S5ro(fen auf f)omöo5

pat{)ifrf)e ^eife bem SSolfe in ^fennigmagajincn mit;

aber aud) l)ier fud)t ba6 3SoIf bie ()ifforifd)en "ämh

boten wie bie JKoffnen au§ bem SSrei l)eroor unb iä^t

biefen ungenoffen liegen» Sie @efd)id)te wirb aber

ben Seutfc^en nic^t blop in populären ©df)riften,

fonbern aud) in ÜJomanen unb Sramen mit tragi;

fd)er unb fentimentaler «Sauce jubereitet unb bärge;
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retd)t, unb ®ott mif, in ml6)ev ©ejlaft fte ba«

SJol! burd^bringctt wirb, wenn bte immer gensaltlgec

ftd) auff)aufenbcn ©ofumentc auf ber einen @cite, bie

aftt)etifd^e SJerjecning auf ber anbcm unb ba« öer=

mittcinbe SRaifonniten, weld)eg fid) gtrifd^en betben

ouSbilbct unb t)on beibcn aug9ef)t, wenn tai polis

tif(^c @cfd)rci, weld^eg baätt)tfd)en tont unb aüeg unter

cinanber tjertt)irrt,*tt)tc big jc|t in fteigenber ^rogref=

fton june{)men foUten.

<So tiicl aber ift entfd)icbcn/ eS »crbirgt fid), wenn

aud) nod? fo djaotifrf), eine intelligente Senbenj in

bicfer 0?id^tung bei Slageg. ^u ^^cigung, an biefer

%^ixl ju nei)men, wenn aud& nid)t bie Äraft, wad)fl

fortbauemb, unb obgleid) ein religiöfer @inn wieber

wad) wirb, unb mit biefcm ein ft'ttlid^er, fo würbe

man ftd^ bod) fe^r irren, wenn man glauben wollte,

baf biefer @inn ftd) madjtig ausbreitet, wie jenes in^

telligentc unb »erworrene (Streben.

3Bic unfd)ulbig, \a naio, war i>a§ ganje literas

rifd)e Seben, t)crgleid)en wir bie ^dt meiner Sugenb

mit ber ie^igen» 2)ie ganje populäre 5^aturwi(fen5

f(^fe beftanb in wenigen 2(bbilbungen t)on Spieren

unb ^flanjen, mit weld)en man. bie Äinber ju ers

tV%»i ;'-/*;
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gogen fud^tc, ~2)a« allgemeine ©trefeen ber popularm

©x^nftfteCfer woc aber, bie @ittltd(>!ett ju f>efort)em*

SRan fdjrteb gegen ben 2«]rti8/ man wollte ein eins

fad^ere«, I)auglt(^ere§ ?ebcn etnful)rcn, "äütS foüte

t)6d)ft tugenbbaft unb löblid) fein, md)t \o fc^r ber

®taat, bie gamilicn abcc follten ftd^ »orjugli^ ein-

fdbrdnfen, unb man ftcmmte jtd), immer lauter raa^s

nenb, wenn aud^ tjcrgcblidb/ gegen \>a$ fortroßenbe

Siab june^menber SSeburfniffe unb SSeluftigungen»

9f?an l^at in einem grofen ganbe, beffen giteratut

ftd) über einige jtDanjig 2)?illionen 2J?enf(^cn öerbreitet,

nid^t leidbt eine Sbee t)on ber (linfad()l)eit unb jufam;

menwirfenben Äraft einer beftimmtcn 9?irf)tung in ber

föteratur eineS fleinen <Qtaat^, bie fid)/n)ie bamalS

wenigfteng, ööUig einfeitig in ber ^auptftabt beg Sans

l>t^ concentrirtc*- B^at war ber greii^eitätaumel audf)

^ier ern)ad)t unb fonnte jid) felbft unbefangener dufern

als in ben meiftcn ©egenben öon 25eutfd(>lanb, aber

beffen ungeadbtet blieb jene raoralifd^e Senbenj ber

@d()riftftelier fe()r md'fig, unb ia^ grofe 3iel ber greis

t)txt, glaubte man borf) nod^ immer, muffe ouf ein?

fad^e ©ittlid()feit \i(i) grunben unb eine patrtar^alifdPye

©ejialtung annel)men, 3« Äopenl)agm ftanb bamafö
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iai ajetf bcm ©d^ri^ftelier, faiefer jetum m^w! Hfiitf

bing*.' fittbet ftd) em« enge jld'btifd^e giteratiw: in einer

feboi bebeutenberen bcutfc^en ©tobt au«, djet fte bleibt

gitinge, ja fte tritt tüot)l felbft auf eine auffaUenhe

SBelle gemein f^ecöor ; eS ift eine 2frt förtboucrnbegf

•Strafengeflotfd) ,' wcld)el fid;> cntfdjieben »on ber

mad^ttgeren Literatur, bie t)on ber 0{id)tung be« ©ei^

flteö in ganj 2)eutfd)lanb aulget)t, trennt unb faft

nicöt* mit biefer gemein i^at 3n Äopenf)agen foüt?

biefe 2!rennung auf fofd^e SJeife nict)t ftattftnben, unb

wenn, oud) bag SSolf baburd) bcfferc Sage^blä'ttcr er«

^ielt, fo entftanb bod^ juglcid^ i>ai Ucbel barauS, bitf

bie Literatur bei Sanbel felbcr in baS 'momentane

• ©trafengef(atfe^ herunter gejogen würbe, ^^(rmfeltge

perfonlid)e @treitigfeiten er()iclten eine geifitobtenbe

litcrarif^c SSebeutung, felbft ber befferc @d)riftfteüer

»urbe.in einen Äreig l)ineingejftgen, ber jeben~.^öl)ecen,

freieren, getjügen @inn befc^ranfcn mufte. SBenn

biefef oud) burc^ouä nid^t t>on 0Jat)bef galt, fo bes

befrf)aftigten if)n bo^ literarif^je Kampfe ber 2(rt rae^r

n)ie biUüg.

Bie cngltfc^e Literatur l)atte, wie wir frf)im ge^

\ii)m^(ihtn, einen gröferen (Sinfluf auf bie ZixibiU
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buttg bÄ aUgcmmten bdnifd^ctt, ali felbft bie beutfc^c;

3tt b«r„^ocftc «Kicctt bic Gnglanber faft imrnct bie

2)?u|Jer. ^wng« 9?ad)t9eb(m?en fc^n>ebtcn ben «(cgis

fc^en, 2;fM)mfon6 ^riiiiling hm Biestern, n)eld)c bie ^fJa*

tue befangen/' faft au«fd)lief(id) t>or. ^m 2{U9emeinen

ti)niun bie ©ele^rtcn ben ^a§ bcc ßffgldnber gegen bie

^btlofop()ie/ «nb eine praftifc^e 5D?p«it war i)iu; wie

5wanjig bis brcifig Sa^ce fräßet in Bonbon, bie »or;

f)ectfd)enbe Scnbenj bct ©(j^riftftcUcr. offenbar fd)roebte

bem 9?ai)beB ber 5(bbifon »OC/ alg et ein SSlatt, welches,

irre id) nid)t, ein paar mal tDÖc^entlic^/ ^erauSfam,

grÄnbete. 3((g ic^ xi)m nXf)er trat, ^atte biefcä SSlatt

fdjon tmi}vm 3af)rgange erlebt, unb al§ id) ©om

2f«glanbe j^urucffam, lebte c6 nod). 3d) wei^ nic^t,

iDie lange eS fid^ cr()atten t)at. 6g war aber »on

großem ^influf , unb wie ttiel aud) 9?at)bef angefein^

bct würbe-/ behielt er bod) immer unter bem SBolfe^

unb in ben t)öl)crcn Äreifen ein beftimmteg 'Kn\ti)en,

2)iefe Seitfd^tift l)atte nun eine, dffl)ctifd) moralifd)e -

Slettbenj. 3war famcrt oft politif^e 3(cu^erungen' oor,

aber su ben eigentlich !ül)nen @d)riftfteUcrn geborte

dtai^htt feinegijjegeS, Ueberl)aupt war er in all feinem

wiffenfdjaftliAen unb aft{)etifd)cn S^reiben ein &ith
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ttfcr^ unb wa^tt nirfjt leicht, c6 mit Scwanb ganj

5U tjetberbcn» 3«>ar f)atte er für btefc 3cttfd)rtft @es

t)ulfett/ bod^ warb er Don biefcn fo wenig unterftu^t,

ba§ man if)n feinegwcg« al8 einen bloßen ^erauggcs

ber, t)iclmcl)r in ber Zi}at aB SSerfaffer betrarfjten

mufttf» 3n «nfcrm Greife galt c6 für eine gro^e

2fu6jeid)nung^ wenn man irgenb einen SSeitrag ju

feinem ,/3ufd)aucr" tiefem burfte, ja wenn man nur

in bicfem SSlatte crwa{)t!t würbe. Sag Se^tere gefd)a()

gcwü^nlid) mit mand^erlei jierlid)en Umfd)reibungen

unb überf)aupt ert)ielt 9lal)be!'6 ©pradje burd) bag

SScrau^jen, felbft in btn bebenflid[)ften fallen einen

jeben 2(nftop-5u.t)ccmeiben, bct einer jebcn ^feuperting

bic gar ju entfd)iebene CD^einung ju umgef)en, unb

ÄUeS geI)orig ju befd^ranfen, etwas Tfuöeinanberflies

fenbcg/ eine breite Unbeftimmt^cit , bie für mid) wes

mgff^S ()ö'd)ft abfto^enb war* Sa bie ©egcnjldnbe

biefeS S5lattc6 mid) wenig interefftrten, i)abe id^ faum

ein cinjigeg gu (5nbe gelefen, unb bennod^ I)at e«

ot)ne allen Zweifel, wenn aud^ nur mittelbar, einen

füllen (Sinflu^ ausgeübt. 5Benn aud) mand^e Sps

pojttion gegen fein unbeftimmteg unb furd[)tfame6

J^erumtappen ftd^ bei ben ßntfd^iebeneren unter ung
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regte, fo er^ictt ftd^ bod^ im ©anjett fein überwies

QmbeS 2(ttfc()en, <Sctne 2Crt ju [einreiben imb ju

fpredjett ftecPtc un« an, ja felbft feine auffaUenbe ©^

9ent()umltrf)fcit warb nt^t feiten narf)9eaf)mt. Ung

felbjt niod)te ba6 weniger auffallen, bem 5'?ad)af)men'

ben am wenigftcnj benn biefe niimifd)e S'ladjbtlbung

cinflu^reidjcr ^erfö'nlid)fcitcn ift immer bewuftloS;

aber in ben fremben Greifen, bte~ nirfjt fo eng an

9?a{)bef fTd) anfd^loffen, ja tt)of)l feinen ©nflu§ ju

i)tmmm fudjten, wollten iöiele foldje ßopien erfenncn,

bie bann nidjt feiten @egeÄ|!anb be6 @efpötte6 wur^

ben, Sd? war nid)t öerbtenbet genug, utn biefeS ju

überfel)en. S??eine pcrföntid)c Zuneigung ju it)m blieb

unDerd'nbert; id) trat nid)t feiten alg fein eifi:iger unb

t)eftigcr SSertt)eibiger ^eröor; aber btc 2fl)nung einer

gewiffcn S5efd)ran!tl)eit , einer 3Crmut ber ©ebanfen,

cineg 2(uöfd)liepenS beS tiefen ©eiftigen, brd'ngte ffd)

mir bod) immer flarer auf» Um gegen diaf)hei

geredjt ju fein, mu^ man bie SSer^dltniffe, au6 wel;

djen feine SSilbung f)ert>orging, wie bie 3eit, in weU

d)er er Uhu, erwdgem (^in SÄann, ber in einem

anbern Äreife l)emmenb fein würbe, fonnte in unferem

auf eine wol)lt^dtigc 5Beife anregenb erfc^einen, unb
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ec war c« voxtfüd). dt bilbete einen betebenbm Wi'iU

telputtft, wo biefcr fonft burrf)au« fel)Ue. 66 ^ah neben

ü)m bänifd^e ©d^ctftfteller, ble ml bcbcutenbec, tiefer,

in \\)un ^Tnftc^ten fntfc^icbener waren, wie er» 2Bir

crfannten fic ali fo(d)e, aber feiner ühu einen ©n^

flu^ auf uns wie er. liixd} war feine S5cfd)ranft^eit

fd)on burd) i^re Unbeftimmtbeit weniger 9efaf)rli(^,

benn bie 3u9cnb liebt eine fccfe Sinfeitigfeit me^r

at6 tai Dielfcitigfte (Sd)wanfcn. 9Jai)bcf fclbft biente

baju, bie <Sd)ranfcn, innerhalb weld)cr er fid) bewegte,

nieberjurei^en , benn er war ein allfeitiger 2Seret)rcr,

unb unerfd)öpflid) in öiclfeitig umfdjrkbcnen Wobeier;

f)ebungen. Unter bcnen, bie t>on i{)m gcpriefen, mir

befonberS wid)tig würben, nenne id^ jwei fdjon alte

SÄänner, bie anfc{)nlid}e ©teilen befleibeten, bcibc ali

®rf)riftftcller in einer ef)rerbietigen Entfernung öers

et)rt. (56 waren Spgo 9?ot()e unb Setenl. Saf beibe

un6 nad) einer 9iegion t)inwiefcn, bie geiftig t>ornet)2

mcr war, al6 biejcnige, in bcr wir un6 bewegten, war

un6 flar.

9ial)bef f)at ein fe()r {)o{)e6 Filter erreid)t. 3n

jwei ganj öerfd^iebenen (5ntwi(felungömomenten mcineg

?eben6 traf id) fpater mit if)m jufammen. 3<^ ^abe
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aber nie ijergeffen, voa^ id^ %f)m in mcimc Sugcnb

oetbanftcv felbjl nic()t, alg ic^ feinen ©nfluf ju f)«nf

men fud^tc» (5r ift tjot jteben ober acl)t 3at)cctt ecji

geftorben, «nb id) t)abe mid) l()er5lid) gefreut, als

mein Srcunb, SSij^of 2)?pnfter, an feinem @rabe

mit inniger Sßd'rme an i>k $eit erinnerte, in mU
^er er ber bebeutenbften banifd)en Sugenb fo »{d)tig

warb.

^iefe allgemeinere 9Jid^tung be§ geiftigcn ©tre^

ben§ l)ing ju genau mit bem Seben jufammen, bes

fonberö mit bem SSerl)dltnif ber 3us«nb ju bcn

grauen, al6 iia^ id) biefeö mit @tillfd)tt?eigen ubers

gel)en fönnte.

2)ic ecftc genauere S5efanntfd)aft, bic iö) machte,

njar leiber für mid) nid)t glücflid^, ftc war üon fürs

jer £)aucr, fte blieb gcl)eim, id^ n)ünfd)te fte ubergfl)en

JU fonnen» SBenn id^ il)rer bennod^ «mja^ne, fo ge;

fd()ief)t e§ nid)t, um eine SSeid^te abjulegen; üielme^r

beöwegen, weil ein fold^eS (Sreignip nid^t ifolirt baftef)t,

nxiil eö auf alle 2Cnftd)tcn i)t^ gebcnß einen tiefen

Gittfluf ^at, weil eg mit ber l)cftigcn S5e»e9lid()fcit
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eine innere Unruf)e ocrbinbet, bie ju tief wurjelt/Um

m^t allem Uebrigcn, wag man erlebt/ \a benft, ein

beftimmteS ©eprage Äufjubcu(fen. £)tefcS auSgenom«

men, unb wa$ bcr geid^tfmn ber Sugenb in einer,

in biefer Siüäfx<i)t nid)t ftrcng gcftnntcn Umgebung aus

genbliiflid) l)ecöorrief, be{)telt meine 2(nftd^t bcr t^rauen

jenen ibealcn 3(nftrid), bcn ftc frul)cr erl)altcn Ijatte»

©6 ift fc^roer, iiber bie rociblid^c Sugcnb a\x^ eigener

S5e!anntfcl)aft ein Urtf)eil ju fallen» SSon bcn alteren

grauen wirb ein lcid)t berecglidjec unb aufgeregter

Süngling gcn)öf)nlid) öerjogcn. ^m juriirfgebrängten

Uebcrreften iugcnblid)er fru{)er (Smpftnbungen trauen

fte feine ©ewalt me^r ju unb glauben ft'd) if)nen un^

befangen ubcrlaffen ju fonncn. ^er Söngling laft
I

ftd) ein foldjcS S3erl)ältni^ gern gefallen, unb bie Qrtif

pftnbungen, bie tjon ©eiten ber ^rau einen mutter;

lid^en 2Cnftrid^ erl)altcn, bleiben t)on ©eiten beg Sung;

lingd nod^ mef)r in ben (Sd^ranfen ber Äinblidjfett

2fnber6 xtet^äk c« ftd) mit ben jarteren SÄäbc^en, bicfe

imponirten mir. ^d) will nid)t bel)aupten, ta^ in

Äopen{)agen bie weiblidjc <Bi)öni)tit Dor^errfd^t, bod)

fann biefe <BtaH ffc^ in biefer 9?üdftcf)t voof)l mit

jebcr anbern ^auptftabt be6 nörblid^en ^eutfd^lottb«
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meffen» 2)te SStonbinen fmb am f^duftgltcn, lcbf)afte

SSrumttcn feltcncr* (5ben bie ru^igffen impontrfcn

mir am mcirten. Sie 0?u^e war mit einer fflßen

2(nmut^, mit einer milben 5Bei(!)()eit »erbunben, bie

unbefd)reiblic^ anjog, obgleid) fte anfprud)(o6 I)erüori

trat;, unb nie etn>ag .^ecaugforbernbeg ober ^(ufmuns

ternbeS seigte. 3^ l)abe nie eine «Stabt gefannt, in

weldjer hk Äofettcrie bei ber weiblidjen Sugenb m^

niger l)crt)Ottrat, alg in Äopcnf)agen, unb bennod) er?

fd)ien mir bie «Haltung ber gebitbeteren 9??dbc^en, tt)u

<Bd)m ben jungen 9??annern gegenüber, nie ali ^ru;

berie, 3(uf bcm ganbe liefen ftrf) bie SWd'bdjen fd)on

mel)r ge{)en, fte fud)ten auf eine naiüe 2Beife bem

Jünglinge allerlei hoffen 5U fpielen, bie t^n bod)

mand^mal in SSerlegcnl)eit festen, unb in eine feltfame,

ja bebenflid)e Sage brad)ten» Unter ben Wläh<i)in, bie

meine 3(ufmcrffamfeit bcfonberg auf ftd) jogen, unb

beren ©egenwart mir auferft angenel)m war, gef)6rten

bie Süüd)ter eines burgerlid)en SD?inifterl* <Sie blieben

mir burd)au6 fern, td) erinnere mid> nidjt/ einSöort

mit il)nen gefprodjen ju f)aUn. 2(ber id) war glu(f;

lid) in il)rer ^äi)t unb rief mir gern i>(i$ anmut{)ige

85ilb in bie (Erinnerung jurud S)ie eine l()eirat^etc
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einen ^rinjen. 6bcn fo fern ftanben mir bie 26(^tec

eine« tf)eolo9ifd)ett ^cofeffor«, bic itjtec @d)önt)cit wie

i{)cet SSifbung wegen 3(uffe()en erregten, ®ie wür-

ben S5cibe an Sceunbe »er^irat{)ctj id) fa{) fte »tele

Sa^re fpdter alß grauen, al6 fe^r liebcngrourbige

SRutter, unb ffe f)attcn bic 2(nmut{) ber Sugenb lang«

bef)nlten, 6ben fo 9ef)ö'rtc in bie 9{ei()e ber «grauen,

an bie id) mit reinem 33crgnugen jurucf benfe, bie

SSraut einc6 §reunbe6, eine SStonbine, bie tt)of)l fc^on

24 big 25 3«^r a[t fein mod)te» «Sic erfd)ien öftere

in bem ^aufc beg ^rofcffor SSang, unb würbe t)on

ben @öf)ncn bcjjelbcn/ wie üon mir, mit ber größten

2fd)tung bc^onbett. @ic jcid)nefe fi'd^ burd() SSilbung

nid)t allein, fonbern aud^ burd) ©eift au^. DieSu-

gcnblid)fcit war mit einem füllen 2(nftanbe, id) möd^tc

e6 faft Sßürbc nennen, »crbunbem 25ie C!Äabd)en

erl)ieltcn in mir ba^ SSilb reiner 2öeiblid)feitj id) war

glücflid) in il)rcr ©cfcllfdjaft , ja fclbft wenn id) fie

^rblicfte, unb ber Sinbru^, ben fic auf mid) machten,

war nid)t allein üöllig lcibcnfd)aftölo6 , fonbern aud)

ftttlid) wol)lt^ätig.

. 25od) füllte aud^ id) leibcnfd^aftlid)er aufgerwjt

wetbett, unb eg war nad) 2(Kem, wag id) üon un?-
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fctet 9lctg«tt9 jum SJcaraatif^en gefogt J()abc/ wol()l

md(>t «ncrnjartet, \>a^ eine ©d^aitfptcterin nrid^ jucrfi

ffacfet anjog» 3Bic ecfu()ren/ baf ein junge« SD^db;

d^en, bi« ba{)m öotttg unbefannt, al6 ©milie in gefs

fingg ßmific @alottt auftreten würbe, ©(^»erlid^

fann eine junge anmutf)ige (Sd)aufpielerin fiel) jum

erftenniat gunftiger jeigen, alß tvmn fie al$ ßmilie/

ged'ngftigt unb erfd)ro(fen, f)ereintritt. 2!)te naturlid^e

2Cngft tjerbinbet firf) mit berjcnigen, bie bai ®tu(f

forbert» 3(16 roir ern)artungöt»oli baftanbcn, ali bte

4)elbin beS @tucfg unb unferer perfönüc^en ^^eigung,

erfd)ro(fen auf bie S5u{)ne fturjtc, a(§ bie jitternbe

«Stimme fiö) f)6cen lief, al6 fi'e furd)tfam t)inter ftc&

blidte, weit fte fi'd^ nod^ oon bem ^cinjen »erfolgt

VDät)nti, glaubte id) jum erften 9)?al eine 2)arfteUung

mit aller ©ciralt ber 9Bicflid)feit unb 5GBal)rl)eit ju

fel)en. 3d) üermod)te ba6 ganje ©tiicf l)inburd^ bie

^erfon nidjt Don ber <Srf)aufpielcrin ju trennen, fte,

bie einen fo tiefen ßinbi:u(f auf mid) mad}te, fd()icn

alleg baS gurd)tbare ju erleben, unb alg il)r ber SSater

ben Dt)ld) in bie SSruft ftie^, war id) in @efa()r, bie

2(utTnerffamfeit ber 9?a^cftcl)enben ju erregen. SSon

je^er l^at eine ^arfteUung rul)renber ^Tuftritte, felbft

Steffen«: SSoS id) nltbU. H- 10
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Htm, Mtnn iö) ben Did)tec tattetn muf unb tntt bem

(Sd^aufpteUt; himßm^i aufrieben bitt/ eine grofe Ge-

walt ober mtd), ja fte fann mid) immer bi« pi

SS^ranen rüf)renj aber biefe Scfd^utterung war tiefer,

e0 war ganj entfd^icben meine erfie Siebe, ^ä)

\af) fte jum jaeitcn 2)?al ali Äatt)infa im SKabc^en

Don SRorienburg. S)iefeg <Stu(f, bo(^ eigcntlid) gcs

ringer 3(rt, fuf)rt unS auf eine rcd)t unnatüclidbe

SBeife eine Unteroffijier6;Sod)tcr einem Äaifer gegen;

über, als ein SRuftecbilb t»on (Sd)önt)eit, Sugenb,

Älugi)eit, ^eroiämuS, ja 3öet§{)eit unb gewiffermafcn

@elei)rfam!eit üor» ^A) würbe über biefeS moralifd^

boctrindre Präparat in ber ©cftalt eineö jungen SD^d'bs

d)enS gelad)t i)abm, jc|t fd)icn mir 2lUeg natürlidb.

dlüt ali fte am @cblu^ ein @cfe§ ber Äartbas

ger, überflicfenb üon ©ele^rfamfeit, citirte, unb

i)a§ frembe SBort nur mit ?Utüi)i auSjufpred^en »er;

mo^te, mupte x6) freilid) ldcf)eln, aber felbft bief^g

n>eibßd)c Ungefd)i(f fteigcrte ii)re giebenöwurbigfeit

^ie junge @dbaufpiclcrin war bie 3(bgöttin beö

Sageg, ZlU unb Sunge,»SSorne^mc unb ©eringe, ja

bie grauen wie bie 59Janner waren »on SSewunberung

f>tngeriffen. ©o longe id) baS bdnifdje 3;f)eat« fannte.
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»ar feine 25tbutantitt mit ä^nlid)cm befolge fieröocs

getreten* 2)ec feft begriinbete SSeifalt bec »irfli<l^

au^gejcid^neten Äunftlertn ftctgerte i^ieine teibettf(^aft5

lidfje uttb jlammcnbc SScwunbcrung. 3()t 85tlb brd'ngte

ftd) in mdnSnnereS l)tncin/ cS »erfolgte mic^ aUent=

t)alben, aber obgletd^ id) in einem nid)t unbebeutens

ben Äreife Übte, obglcid^ bicfcr einen kbi)afttn 2Cns

t()eil an allen ßteigniffcn ber SSu^ne ml)m, fo wor

idj bod) in feine pcrfönlidbe S5eruf)rung mit ber

©d^aufpielerin getreten. Sd) litt jwar feinen fWans

gel/ aber meine SSerl)attniffc waren bod^ bcfd>ranft."

5Bie burfte id) f)offcn/ einem SRdbdjen nal[)e }u treten,

bie x6) t)on ber rcid)ften/ üorne^mften , burd^ <Stanb

wie <Sd)ont)eit auSgeieid)ncten Sugenb umringt gfau^

ben mu^te? ^6) war freilid) fo ubergeugt oon ber

0{ein{)eit i^rer ©eftnnung, baf bicfer ^reiS "oon 2fn;

betern mid) feinesweg6 beunrui)igte. @o lange id^

in Äopent)agen blieb, nid^t Diel weniger alö ein ^a\)v

nad^ i()rem 2(uftreten, erf)tclt ftd^ biefe ftille 9?eigung

in glcidber @tärfe, ^d) bin wdl)renb biefer ganjen

Beit i^r nie perfonlid^ nal)e getreten. SO?eine SBof)=

nung war nid^t weit t)on ber if)rigen entfernt, id)

war glMlid), wenn id) fte fa^> id^ ging, wie ftc^

10*
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üon feftff r)ttfitl)t, oft. an t^ren ^ettftcm öorfaei, unb

tc^ batf tt)o{)l bel)aupten, baf bicfe geibcnfd^aft in bec

ibeaCen dtün^nt, rote fte mid^ be^ecrfd^te, mir \)txU

fam genjefcn ift 3ulc|t l)attc i<i) bie Hoffnung, i^rc

pctfönüdje S5cfattntfd)aft ju.madjeit/ ooUtg aufge?

geben j ein jebe^ unruf)i9e SSerlangen war ücrfd^wuns

ben, aber bie Hoffnung, fie au§ bcc gerne ju fc^en,

fie in ber 5laf)e ju wiffcn, begtücftc m'xd), unb alg

td) Äopen^agcn üecliep, fu()Itc id) einen ®d)mcr5 ber

Trennung, ber mid^ felbft ubcrrafd)te.

3n bem Sa^re 1807, in einer fritifdjcn 2agc, bur(J)

^reufen6 Unglück wie burd) mein eigene^ ®d)i(ffal beuns

ruJjigt, fam id^ wicber nad) Äopenf)agen» Qi waren

feltfame SJec{)d{tniffe eingetreten, bie mid) jumöegcns

ftanbe beS allgemeinen <?}efprad)S mad[)en muften»

^er t)on mir fe{)r gcfd)d|tc J^...,, ber burd) feine

S'leigung jum Sf)eatcr üertcitct, @d)aufpicler gcwors

ben war unb üon bem frü{)er bie 9Jcbe gewefcn ift,

t)atte bie bewunbertc junge ©d^aufpielerin gel)eiratf)et»

®eit ic^ Äopcnf)a9en »erlief, waren breijcl)n 3at)r

t)erfd)Wunbcn. 3d) fyam mit^,»». frü()cr in einem

t)ertraulid)cn unb freunblidjcn SSerI)dltni^ gelebt, fein

jüngerer SSruber f)atu ftd) mit ^erilid)er 3nm9f«it
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an m\&) angefd)(offen unb 6tt«6 6td jn feinem %(^

cmcc meiner innigften greunbe. 3^) OiUi fonnte nur

tecttige SSage in Ä0|)enf)a9en bleiben; bie Spannung,

in bec id) lebte, unb bie ber 8efec begreifen wirb,

wenn er fpdter bie ßreigniffe fennen lernt, bie mic^

auf furje Seit natJ) Äopenl)agen ful)rfen, erlaubte mir

nid)t/ mit 9?ul)e früf}cre 2Sccl)altniffe in W (5rinne;

rung juriicfjurufen , unb bod^ muf id) c§ mir t)or=

werfen, ba^ \6) c6 »erfdumte, meinen ^ceunb ^.».»

ju befudjen. (5t fudjte mid) auf, unb id) üerfprac^

bem gefrdnften Sreunbc, einen 3fbenb in feiner ga;

milie jujubringcn. 3f|t nun trat id) 5um erften

SD?al in bie perfönlidjc ^5.^t beö ©cgenftanbeö meis

ner erften Siebe. @ie »ar SOiutter me()rercr Äinber,

bie ftc umringten, id) war ßl)egattc unb SSater. 25er

frifd)e ?enj ber Sug^nb war tierfd)irunbcn, aber nod^

war fte fc()r lieben^wurbig , fo ftill, bcfd)eiben, ja

fd)ud)tern, in ber SD^itte jl)rer Äinber fo mittterlid^

anmut^ig. (5ine Sl)rdne trat in meine 2(ugcn, ber

fd)onften fitfeften (Erinnerung meinet iugenblid)en ÜJe;

beng geweil)tj eine Erinnerung, bie id), rein wie \i<xi

ganje S3erl)dltnif war, gern juriirfrufe» ^d) fonnte

ber guft nid)t wiberftel)en, id) mufte eg, neben bem
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fWann (t|cnb/ ber 50?utter, ton t^ren Ätnbem ums

ringt/ fagcti/ wa* td^ bamal« für ftc gefinfjlt ^att«/

unb »it fte mid) nl« ein wamenber unb fd)u§enber

(Sngel tonge Seit begleitet l^aU. ^d) glaubte, \>a^

biefe S'Jeigung mein eigenes iiille« @el)eimni^ war,

benn wenn axtä) greunbe fte gcmerft \)atUn unb mic^

gelegentlid) necften, fo glaubte id^ bod) mit ©ewips

l)eit, ba^ fie bie Stefe meiner Seibenf^aft nid)t af)ne;

tcn. SSon bcm ©egenftanbe meiner Siebe glaubte \6)

nie bemerft ju fein. SD^ein Sreunb unb feine ^rau

ibörten mir mit 2fufmerffamfeit ju. ^Bollfommen

unbefangen unb, wie cä fd^ien, unwiU!urlid(), fagte bie

Srau, nadjbem i^ meine (5r5af)lung gcfc^loffen l)atte,

bie bodb faft wie eine oerfpdtete Siebcöerflarung Hang

:

,„3<i) erinnere mxd), @ie wo{)nten bomalg nur we;

nige J^dufer üon mir." „SRein @ott!" rief ic^

ou«, „©ie wuften alfo, wo idb wobnte? ^6) war

^t)mn nid()t unbenierft geblieben? 9Bie ganj anber«

würbe ftdb "Hüti gejtaltct l)aben, wenn idb auc^ nur

eine 2({)nung gel)abt l)dtte öon meinem ©litcf, weis

<!be6 id^ mir bnmalS nid)t ju träumen wagte." ®ne

fd)neUe SRöt^e überflog baS lieblid)e ©eftdbt, unb mit >,

fddien €§, als fel)rte alle 2fnmutl) ber 3ugenb yiÄ " '.*
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ba€ ftUle ®lu(f ber tjerfc^wunbet^m Sage ptöct

2)0(1^ crfd)icn ftc balb wiebct mit bei; ftittett mötteti

ltd)cn JRu^, bie tf)r fo too^l ftanb, unb fpfeid) ldd)t

fc^ccjcnb: „©loubcn «Sic, baf junge SÄd'bdjen i^rc

STnbcter ntd)t entbe^cn? Sn btcfcc 8{ütf{t(J)t ftnb ftc

alle fd)arffic^tig. " —
SWcin bamattger 2(ufcnt{)aU in Äopert^agcn !)atte

ntid) in SScr^d'ltniffe l)imin9e50C[cn , bie midb tief er^

f(i)üttem mußten. 6§ war einer ber bebenfXid)ften

WlomtnU meinet oft unrul)i9cn, bunten ?ebenS, aber

biefeö (ieblid^e ßreignip trat auf eine fo milbe, ha

fd)tt)id^tigenbc 5GBeifc I)ert)or, bie aufgeregte ©egenwart

fd^Iof fi'rf) fo unmittelbar an ik frf)onften S3?omente

ber 9Sergangcn{)cit an, baf td) innerUdb mit mir fcU

ber unb mit ber SGBett üerföt)nt bag J^au6 üerliep.—

Sd) ^abc fd)on barauf aufmcrffam gemad)t/ wie

toof)ltf)ät\Q im ©anjen ber ©nfluf war, ben 9Jaf)be!

auf un6 auöubte, wie wenig bie SSefd^d'ftigung, in

btc wir hineingezogen würben, unfere ©tubien ftörte.
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@t< wr^inbertc nur bic flatre, oft gctfitSbtenb« oer^

emjclnbe ©nfcittgfcit; «nb inbem id) unfer »tffens

fd^öftlld(>e« Srcibcn m bicfec 3ctt barjuftellen fud)e,

mup id) bie (Scenc wcänbem. 52Bir Dcrfe^en ung

alfo in bic gamilie meincg £)nfelg, bcg ^cofejfoi:^

SSang» ^(t) i)aU feiner fd)on oft ernja^nt, audb feine
*

ei9entf)umlirf>c 5öcife barjuftcUen 9efud)t. 3n feiner

gomilie trat biefe befonber6 f)crt)or, ßr jeigtc ffd)

l^ier öon @citen feiner ^erfönlid)feit alt eine inner;

\)alb it)rer @d)ranfcn in fid) abgefd)loffcne unb t)on

i)ielen Seiten unjuganglidje 5f?atur. (Seine ^rau war

Reiter, eine jüngere ©djweftcr eben fo, bic ©djwieger?

niutter, bk im ^aufe lebte, tinb eine altere <S<i)rotft(t,

bic eben feine <Sd)ön{)eit befa§, waren, wie bic meis

ften, unb id) tbüptc nid)t6 SSefonbereö »on i{)nen ju

fagen.

^cr alte ^err, mit feiner fel)r aug9cbel)nten ^rapiS '

ben ganjcn Sag l)inburd^ bcfdjaftigt, crfu(}r faft gar

nid)t, wag im ^aufc gefdjaf). (5r war jufriebcn,

wenn wir unö ju Mittag jur redeten 3fit einfanben.

25er grau war 3Cüeä rcd)t/ wag jte etwa erfafjreit

muftc, unb obgleid^ jte an eimr fct)r bcfc^wcrlid^en i

ÄMttf^cit litt; war ftc bod) icberj^it, wenn biefe t^c «-*

-••2*«-
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9Ju^e tief, guter gaunc unb ju raan^em ^ö^ix^i gti

neigt ^ie anfe^nlid)cn 0Jaume, bie W)n ^rofeffor

S5ang betrogt unb nad> bet bamaltgen 3frt f€t)c

ftattlid) cin9ecid)tct waren, nafjmen ein t)of)eg parterre

ein» 6r fnf) ab unb ju bei ftd) eine grofe ©efetts

f(i)aft, bie ftd) 9etrö{)nlid) SJJittagS »erfammelte, unb

jwar fo, bap bie grauen ben 9la<^mittag l)inbur(J>

bis fpd't 2(benbl jufanimenfalieben, tt)ä'()renb bie2)?dni

ner fid) entfernten, if)ren ©efc^äften nad^gingen unb

TTbenbS ftd) lieber einfanben. 3n Äo|)ent)agen t)errfc^te

bainalg bie allgemeine, faft in ganj Europa t>erbrei;

tete ©itte bet ÄartenfpielS im t)od^ften ©rabe oor.

Gs njar eine Äunft ber ^auSfrau, bit ganje ©efeü;

fd)aft auf eine, ben ©aften angcne()me SSBeife, an

bie @pieltifd)e ju öertf)ei(en; nid)t einmal Ui bem

(5ffen »urbe baS ®piel unterbrochen» kleine 2;ifd)e,

bie ehtn be6l)alb in großer 2('njal)l t)orratl)ig fein rauf^

ten, würben gebecft unb an bie (Spieltifd)e gefegt»

6in jcber ber ©pielenben erl)ielt einen* 3« ber ganjen

@efeßfd)aft ^errfd)te bann eine feierlid)e «Stille, feiten

{)ier ober ba öon einem leifen @efprad) unterbrod^en

;

wenn nic^t etwa9Ädbd)en ober Jünglinge, toai feiten

bet galt war, an einer großen Slafel in ber Si^eben*
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Ihtbc, um bte ©pielcnben ntd^t ju ftmn, mit Som;

rie uttb allerfei fonftigen @efellfd)aft«fpielcn 6efd)d'fti9t

»aren. SWeinc greunbe fafen gen)6()nlid^ wie bie

übrige ©cfellfdjaft an irgcnb einem ©picltifd)» 3cl)

t>abe üon ie{)er einen Söiberwillen gegen alle Wartens

fpiele gcl)a6t Snnerlid) fo unrul)ig, fo mannigfaltig

befd)aftigt, war eg mir unmöglich, meine ^Cufmerfs

famfeit auf ben g'ortgang bcr ©picle ju rid)ten. ^ie

Ztt, tou mir ha€ Äartcnfpiel bcigebrad^t wurb^, mag

auö) baiv, beigetragen b^ben , bicfen Sßiberwillen ju

fletgern. SiBabrenb idc) mirf) auf bem Sanbc aufbiett,

bemer!fe bie ©ropmuttcr unb ü)?ebrere al§ einen gros

fen ^el)ter in meiner (5rjiel)ung, baf idb mit feinem

ber befannfen ©piele oertraut war. ^i) erl)ielt nun,

»a'brenb um 0?ecbenpfcnnige gefpiclt trurbe, förmli;

d)en Unterrid)t im 8'l)ombre, SBbift «"l> SSofton. £)ie

langweiligffcn ©tunben bcS @dbulunterrid)t§ waren

mir crgö|enb, wenn idb an biefe barf)te. i^ortbaucrnb

würbe mein !0?angel an 3(ufmer!famfeit jirenge ges

tabelf. 3db fonnte baburd) ba§ ganje @picl öcrwtcs

ten unb tjerberben. T)k weiblidjen SSerwanbten wa^

ren fef)r geneigt, mid) für burdjau« einfaltig ju ers

flciren unb öerloren §ule|t alle ©ebulb. ^ö) wa^
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001t bcm mt^ qualenben Unterrwi^te befreit/ »ergaf

fd^nell 2Ctteg, »aS td) geUnit f)attt, unb ber SD^e^os

tttSmu« ber ()errfd)cnben Ätirtenfpicle ift mir feltbem

burd^aug mein ganjeg geben {)inburcb frcmb gcbltes

bcn. dcft t)iel fpatcr jogen mid) bie ^ajarbfpiele an

unb f)dtten mir leicht gefa^rlid) werben fö'nncn. 3«

meiner eigenen g'amilie f)at njo{)I ab unb jtf ein Äars

tenfpiel baju gebient, ftd) mit ben Äinbcrn burc^ jene

leirf)teten Äinberfpiele eine langweilige <Stunbe ju »er;

treiben; für bie bei mir öerfammelten ©d'fte aber

waren fie nie ba» (56 warb nie in meinem J^aufe

gefpiclt. 3n Sanemar! gab aber biefe Unfaf)igfeit

mir eine eigene «Stellung jur ©efellfcfjaft, Äeiner

wollte glauben/ ba^ idb fo unwiffenb wdre in einer

gertig!eit/ bie fo allgemein öerbreitct war unb bei

einem feben jungen Wlann öorau^gcfe^t würbe, ber

bamall an ber fogenanntcn guten ©efellfcfjaft SÖ)cil

naf)m. 9Benn ic^ beS 3fbenbS unter bie »erfammeU

ten ©d'fte trat, fam mir bie ^auöfrau mit einer

Äarfe entgegen, faum waxUU fte ben ©ruf ah, ,,^6)

f)cibi einen 8'f)ombretifc^ für <Sic arrangict mit ^errn

X unb $0?abame S5., e« wirb S()nen angenel)m fein."

//3c^ bebaure," ontwortete td^/ „x<i) fptelc mijt
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8'f)ombce/' ,,(§:i tfi fatal/' crwicberte bte §rau, „wie

fonntc td) tag üecmut^cn, id) muf )e|t ein anbcre«

2Ccranöement treffen, @ie fud)te eg einjurid)tcn, pta;

cirte einen 2fnbetn an bcn 2'l)ombi:ctifd^ unb voiti

mit eine 5B{)irfpartie am ,,^6:) fpietc nid)t 3Bf)ift/"

mufte id) fagen, ,/Unb ubert)aupt t)ecftef)c id^ gar

fein Äartenfpicl," /,S)?ein @ott!" rief bie erfd)rodene

SraU/ „tt>a6 wollen @ic ben ganjcn Zhtnb l)inbur(^

anfangen?" „Ueberlaffen <Sic mid) mir felbft," antwor;

tetc id), fe|te mid) in bcr gerne auf einen <Btni)l, D.crs

gaf in bcr ftillen, bcfd)d'ftigten (Scfcllfdjaft jule^t/ in

tiefe ©ebanfen »erfunden , wo idb ^'^^> ^^i" leben?

bigcS ©efprad)/ feine laute «Stimme ftörte mid). ^m

legt würbe id) ju foldjen @efeUfd)aften gar nid)t mct)r

eingelaben, ober wenn eine ßinlabung bcr 2(rt mir

jufam, fc^lug id) ftc ah, unb mein SScrl)altni^ ju

ttn gcfelligen Ärcifen trieb mid) um fo mc{)r ju ben

freieren, felbft in bcn luftigftcn SScrfammlungcn boc^

immer geiftig befd)ä'ftigtcn Sönglingen. 3d) bin öftere

mit 9J?enfd)en in @efcllfd)aft gcwcfcn , obne einen eins

jigen fennen ju lernen, 5)?ebrcre, befonbcrg 5)amen/

fanben ftd) wol)l fogar bcleibigt, wenn fie entbe(ftett,

ba§ fte mir burdjaug unbefannt waren,, obgleich ^t
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miö) öfter« in bief« ober jener ffco^mn ©efeUfrf^aft

gefe^en Ratten; unb trf) toat in biefen mir frembars

tigen SJerfammlungen meift fd)ud)tem unb nid()t0 »e;

niger alß untcrf)altenb; bcnn leiber waren aud) bie

gefcUtgen ©picle bcr Sugenb, gotterie, ^Tufgaben

SEBig unb ©(^arf(inn ju jcigcn, inbem man lit^m

lirfjfctt unb Una()nlid)fcit §tt)ifd)cn wiEfurlid) jufams

mengcftellten ©egenftanben entbeut, @prud)tt)örtcrfptele

unb bcrg(eid()en mir nid^t weniger a(6 bie Äartenfpiele

juwiber. Sd) befaf burd()auS nid()t bie Sdf)igfeit, mid)

bei Untcrl)altungen foId)er 2frt mit 2ci(^tigfeit 5U be;

net)men unb war mir meine6 Ungefd)i(f6 nur gu

bcutlid) bewuft. fSlänmt tvk g^rauen fanben mirf)

unaugfte()(id), üiele woi)l fogar ftupib, unb feiten fam

eine @c(egcn()eit, bie mid() aufregte unb in lebenbige,

mir natürliche Zt)äÜQfi\t tierfe^te, Sann trat oft

ein anbereS unb nid)t geringereg Ucbel ^erüor» Sd>

ergo^ mid) in 6rjdf)lungen , in leidste fdjerjenbe ©es

banfenfpielc mit llütm, wa^ erwähnt würbe, unb

wenn ftd) auc^ bie ©cfeüfd^aft eine B^it lang babur(j^

aufgeregt unb unter()aUen fanb, ja wot)l fogar für

einige 2(ugenblitfe bie Äartentifd)e öergaf , fo würbe

tf)r bod) 5ule|t bie ©ewalt, mit weldjer id), meifi
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* mit felbft «nbcwuft/ burd) laute SJcbe bie fülle ge^

wohnte £)rbnun9 unb bie Unterhaltung^ bie fafi ppid^t«

md'fig erfc^ien/ unterbrarf), laftig unb ftocenb. 68

gab nicfet leidbt eine unangcnel)mere (Smpftnbung für

midf, als wenn id) bod^ nad^ einiger 3eit cntbecfen

mufte, ta^ meine ßcb^aftigfeit mic^ über bie ©renjen

ber gcfcUigen SDtbnung l)inauö gcbra(^t b^tte, J^6d)ft

feiten gefdbab e6, ba^ ein 3weiter ober öiellcidbt fos

gar ein dritter juglcid) f)eröortrat , bafi auf biefe 5DBeife

ein 5Bettftreit entftanb, ber auf längere 3ett bie ©es

fellfdböft unterbiet, unb ba^ babucdb bicfer 2lbenb als

ein befonberS untcrbaltenber in ber froren ßrinnes

rung blieb.

@anj anbcrS war bai immer beweglicbe, ja rei^e

Seben ber iugenblicben greunbe, Don biefen Greifen

ber 2(lten getrennt. 25ie bciben ©ticffobne bewohnten

eine ®tube, eine Srcppe l)ö()er. @ie gehörte urfprungs

lidb 5U ber fReibe ber Äranfenftuben , bie für Äran!e

ber i)'6f)tttn klaffe eingeridjtet waren; fte war mit

9f?o. 8 bejeicbnet, unb e6 barf behauptet werben, H^

biefe 9'iummer felbft in ber Literatur ber bamaligen

^t eine nid)t unbebeutenbe SJolle fpielte. hinter

biefer ©tube lag eine größere, bie t)on ben bciben

.JH '
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^d)mft«m bec gcau bewohnt würbe, @tc muften/

wenn jte augj unb eingingen, burd^ bie @tube ber

<Sol^nej e« war fein anbercr Sfu^gang tjor^anben.

3n bie @tube ber grauen f)aht id) faum äwei ^al

einen S5[itf t)inein9eworfen. 2)ie altere fd)ritt em^l

unb ftiUfd)wei9enb burd[) bie faft immer mit me^re^

ren jungen Scannern erfüllte @tube ^inburd)» 2)ie

jüngere, beweglidjer unb aufgeweckter, unter()ielt fid)

wof)l oft mit un§. ^o. 8 ijt unter biefer SSenen-

nung lange 3eit l)inburd^ baS permanente 3eicl)cn

einer 3eit geblieben, bie für einen jeben, ber an il)r

3;f)eil naf)m, ali eine f)eitere unb geiftig rcid)e aners

fannt unb in ber Erinnerung feftgef)atten würbe,

^ie flinifd)cn 2(nftalten in Äopenf)agen I)atten bas

malS nid^t in 2)anemarf allein einen großen Sluf*

2Bie in 5Bien Mxi ©wieten unb SSrambiUa, fo

gogen SSang unb ©apborf öiele junge beutfd^e

2Cerjte nad) Äopen{)agen; audb bie M ben ^oöpitd's

lern tl)atigen ßanbibaten scidjncten ftd) meift burc^

9runblid)e praftifd)e ©tubien au6, SiBie @oetl)e in

feinem 2cben, burd) baS ^ntcreffe, weld^eS bie jungen

beutfdjen ^Terjte an il)rem ^adt)i fanben, unb woburc^

fte jtd) üon ben übrigen Sad()gelel)rten ber bamaligcn
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Seit ooct^cil^aft augjeic^neten, lebtjaftangejogen »urbe,

fo ri^ a«rf) mid) bic Unteri>altun9 bcc tt)ot)luntcrs

ridjtctcn jungen ^tutt l)tn. S^tc @efprad)c fc^ienen

wie f)od)ft lc{)t:reidb, unb obgleid) td^ mi^ nie ent^

frfjlte^en fonnte, felbft ^Crjt ju werben, fing id^ bem

nocf) mandjerlei mebt}inifd)C @tubi«n an, unb ber

5Born>anb, bucd) wcldjen id) eine Seit lang SSang ju

taufd()cn fud)te, warb mir faft naturlid)» 3n ber

3;f)at fanben ftd) unter ben ^(ersten , bie ft'd) auf S^Jo. 8

üerfammeltcn, nid^t feiten rec^t bebeutenbc junge SÄd'ns

ner. SSon ber ^ebantcrie, bie bpd^ me()r ober wenis

ger in ben übrigen ^ddEjern t>orberrfd)te, war ):)\ti

feine @pur. Scf) erlebte eS jum crften SOJal, wie

fpdtec auf ben gröfern Uniücrfttdten in 2)eutfd)i

lanb, wie fef)r eö einer reid)eren unb öielfeitig geiftis

gen 3Cugbilbung ju ftatten fommt, wenn Jünglinge

aug oerfd)iebenen ßanbern, au6 fe()r entfernten ©e«

genben, unter ganj anberen 2Scrl)dltniffen erlogen,

unter fe^r abweidEjenben 2cben6anftd)ten gebilbet, burd)

ein gemeinfd)aftlid() wiffenfd)aftltd)eS Sntereffe üeri>

bunben werben j Dor 2(llem bann, wenn bie wiffen^

fd)aftlid)en ©egenftdnbc felbft alle leere 2(bftractiott

öcrbrdngcn, wenn \>k ftrenge geiftige @efe|nid|igfeit
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jugletdE) in lebrnbigec ^itütddfeit ha tft unb hh foc^

fc^mbe ©«elc ergreift.

^ter •otmofym 16) nun, ttd6en ben wiffenfdraftlis

^en 2Ceu^ccungett/ (fretgntfTe auS einem ganj onbe«

ren, frembert Sanbc. 34) öerfe|te raid) mit inniger

greubc in bte 2Serf)attniffe etneS entfernten gebend «nb

entfloh) nid)t ungern auS einem gcbengfreif, in wtU

(i)tm stt>ar 9Äand)c6 mic^ anjog, ober bod) ciud) SSie^

leg mid) angfttgte unb qud'tte. SQBar bod) baS mebts

jtnifdje @tubium, wenn eS and) in feinem ganzen

Umfange mir unbefannt blieb, bem meinigen na{)e

öcrwanbt. SiBenn gleid) bie praftifd)e ^eilfunbe t>a^

i)auptfad)lid)ftc @efd)äft ber jungen beutfdben 3(erjte

in Äopenl^agcn auämad)te, fo war bod) ber (Sinn

fel^ft, ber fie nad) einem aufgejeid)neten fünif^en

Snftitut in ein frembeSSanb I)intrtcb, biegolge eineS

öiclfeitigen ©tubiumS« Sn I5cutfd)(anb war bamaB

ber @inn für eine t)ö{)ere nafurmiffenfd)aftlid^e 9Jid)2

tung ber 9Äebijin voa(i) geworben. SSlumenbad) fmg

eben an bie ^(ufmerffamfeit auf bie comparatiöe 2Cna5

tomie t)injulenfen; Äielmcierg tiefer @eift ucrfprad^'

ben p^pftologifd^en Unterfud)ungen einen bi6 ie|t ni(l()t

geal)nten Umfang ju (xti)t\Un, unb pI)j)|lSa(ifd)e «nb

@t«ffenS: ffUn« \i) crUbtc. II. 11
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djemifdde Kehren ttatm mit ben Unterfudf^ungm Ux

lebcnbigen 9latuc in eine t)offhun96öoKe SJerbinbung.

JDiefc öeiiiig t)icl t)erfprcd)cnben Äeime, bie nod(j nid>t

bucd> i^ren grofcn Umfang abfrf)rerftctt, jogen bie

Sugenb anf eine f)6d)ff erfreulid^e SBeife an, unb

id^ fanb mid^ in bie 5Witte eineg jugenblirfjen ©tres

benS öerfe^t/ bucd^ ttjeld)eS meine eigentfjumlic^e 9?a5

tut u iö meine «rfpriinglid) frit^ genaf)rte 9?e{gung

auf eine ^eitere 50Beife gefocbert würben» 2(ber wo

ein geiftigeg Sntcreffe (cbt)aft erregt wirb, ba ftet)t

e« nid)t ifolirt; bie jungen frcmben 2(er5te waren mit

ber Sitcratur ii)tii eigenen 2anbc6 fet)r üertraut, oft

erfuhren wir ttwa^ 9?eueö, wa^ unS f)inrei^enb bes

fdjd'ftigte; balb war eö eine neue p{)r)fi!alifd)e ober

anatomif4)e ßntbecEung, balb ein neue« @ebid)t. @o

brad)te id) meine ^^it unter jungen 2ferjten ju, aber

biefe waren nidfjt bie ^injigen, bie ffc^ f)kv »erfams

metten. SSatjfS <Sd)ülcr, bie Zoologen unb SSotanifer

fanben ftd^ ebenfalls ein. 5Bag ®d)riftcn unb SSors

trage mir fcbenften, erf)ielt burd) bie freunblid^e Un;

ter{)a(tung, burd) neuere 2(nftd)ten, bie mit Scbf)aftig3

feit mitget()eilt unb aufgenommen würben, S5erid)ti5

gung^ SSeftatigung unb Erweiterung, di war ein
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cg war innig ocrbunbcn mit jcbcr gufi bc6 SSage«»

5Benn wie @elb f)attcn, »a« fceilit^ ni^t oft ber

§aU »ac/ eilten wir aui bet engen @tu6e ^inau«,

um an irgenb einem öffenttid)en t)tU bei %tüf)ftüä

unb SSBein ben Untcc!)altungen ein frifd)ereg geben

mitjutl^cilen. Dft warb bie S5i6liotf)cf rcüü)ttt, ob

nid)t ein S5uc^, ()inldn9lic^ benu^t, alS üßr^ufftg

betcad)tet werben fonntc; eg würbe ju einem 2(nti;

quar getragen unb fo eine f,leine ©umme für einen

luftigen SSag mu()fclig- genug 5ufammengebrad)t.

J^ier auf ÜZo» 8 famcn and) öiele ber burd)S5o;

rup'5 ©cfedfd^aft SSercinigtcn jufammenj obgleid^ id)

mid) nid)t erinnere, 9Jaf)be! felbft ba gefel)en ju ^a^

ben. ^ier würbe S>?and)e6 iiberlegt unb Derabrebet,

unb eS gab feine Siid^tung» meinet Safeing, bie nid)t

i)ier bnnt)tt, angeregt, auf eine bebeutenbc 5öeife ge;

förbert würbe. 2(ber freilid) mein inncrfteS, mir \eU

ber bunflel @e()eimnif in feiner pf)antaffifd)en SÖefe

burfte ftd) l)ier am wenigften l)eroorwagen, 9ßie

burd) einen geheimen S^u^er würbe xd) in ben Äreig

l)ineingejogen/ aber je ftd'rfer bicfer wirfte, befto ents

fd>iebenec burd)brang mid^ ia^ ©efu^l, ba^ in mei^

11*
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netn, Ssmi^fm ber Mm eimc anbem SBett ,i;u^te,

t)ie:^ier feinen SSobcn bcr (Jntiridfclttng fjnb» ^j b:

tri 2>er junge SÄanii/ ber biefe Keine @tubefo wic^^

tig tnad^te, bec nid)t bie wiffenf(i)aftnd)cn 2Cet:5te

allein, Snldnber wie 2(ugldnbcr, fonbcrn aixi) bif iwm

gen 5^atutfocfd)er, bie ^t)itofop^cn unb 2>id)tcc in

betn engen JRaumc üerfanimcitc, war 0, J^.,

f0?t)nftcc, SSang'ö d'lteftcr @ticffo{)n. (5r war etwa

Sroci ober brci S«i)c alter al^ ic^, unb be()ercfd>te

un« alle. (Sr war von fd)lan!cm 5i3ud)§, mas

ger, feine @cfid)t6jugc bcbeutungööoU, aber öon

einer in ber '^i)at merfwürbigen Srdg^eit. (Sr Ikite

eg/ fid) al§ einen faulen 9)?enfd)en ju bejcid)nen, unb

war unerfd^öpflid) in 2(u6brü(fen, weldje bie größte

Snbotenä al^ bie f)Dd)ftc «Seligfeit prieS, (5r fonnte

@tunben lang ft|cn bleiben, ol)ne ftd) ju riil^ren, felbft

wenn bie ®efprdd)e bie Icbbaftcfte SBenbung na^rapn.

S)?einer 2(üen auffaücnben SSeweglidjfeit gegenüber bit^

ittt feine 9Jul)e einen mcrfwurbigen Äontraft. S)ic

bequemjie «Stellung, in bcr man, obnc ftd> im ©e*

tingften ju t)erd'nbern, am Idngften aug()arcett fönnte,

war ibnt ein tiefet «Stubium. 3«ne grunblofe SSea

beutung be6 SBort«: „Jeg gider ikke," mt icb^fi«
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o6en ju bejeic^n«» fud)te, wurte tna wrjugCwfj büt^

i^tt flar» (5r fpwd) gut, xfeinc 3Cu8bru^e »awn 90

i»d{)lt, ober nie gefud)t, ft'e bejeidjnetm genau, woS

cc fdgen wollte unb übten jebecjeic auf ung aEfe etof

gro^e ©ewalt ouä» 5Benn nun irgenb ein intercffani

ter ©cgenftanb be{)anbe(t würbe , bec geeignet ' vsav,

ung geiftig ju bewegen, fo »erftanb e6 feiner beffer

Wie er, if)m eine püante SBenbung ju geben. S)^e^r

ober wenige» fe|te er bann bic »erfanimelten jungen

SÄdnner in SSewegung, baS ©efprd'db warb leb^afi

ter, oft ()eftig, er blieb i)alb liegenb, i)alh fi'^enb, wU

üg ruf)ig; wd^b'^^'^b bag ©efprddb immer fd^neller

wedjfelte, fdbwieg er, ober warf nur gelegentlid) mit^

ten in bag laute ©efptdd) eine fd)neibenbe SSemets

fung l^in, bie oft plö^lidb eine ^aufe ber SSeffnnung

jurüdrief» SBenn id) bann unter 3(IIen, ber am

metffen 2(ufgeregte unb geb{)aftefte , auffprang, {)eftig

auf unb nieber ging unb mid) in ben wdrmffen 2(ii3i

btiitfen ergof, fat) er midE) mit feinen unbewegten^

fcine§wegg aber ffarren ßögen an, trat mit irgenb

einem trodenen unb trefenben 5ffii| f)ttdot* 2)ie

5öcrte crftarben auf meinen Sippen, unb er öerftanb

eS, einen iebcn «^unfen ber SSegcifterung ptö|lid).su
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xumMjtm, Sricbrid) ©c^tegcl ctinnerte tnt(^ oft cm

metnm bdnifd^cn gfcimb, borf) wac bcr Äontrafl,

»eim ic^ mit btcfem tn etttcit (Streit gcrieti), lange

ntti)t fo auffalTenb. D. ^, SWpnfict seici^nete ftcf) in

bet 3!()at burd^ ©eift cini, er befaf 'bic mannigfattig«

flen Äenntniffc unb \)erftanb c« auf eine nieiftert)afte

SQBeifc felbft ba alg ein ^unbiger ju erfd)einen/ wo

oon einem itjm ganj unbekannten ©egenftanbc gcs

fprod^n würbe. (5r lodtt bann ba« (Sef^jrd'c^ ^ers

oor. Söa()renb er ftd? t>on bem it)m frcmben ©egen?

ftanbc unterrirf)tetc , fdjien er ju ejcaminiren unb nur

erfa{)ren ju wollen, wie bcr funbigc greunb einen

if)m, fel^r wof)I bcfannten ©egenftanb aufgefaßt \)abt.

Sa er in ber Sfjat wo()t unterridjtet war, fo übers

fa^ er, fd)arfftnnig wie er war, fd)neU ben 3ufams

mcn{)ang be§ i^m Unbefanntcn mit bem SSefannten,

• bc^anbelte jjeneä mit großer !2eid)tig6eit, wieber{)olte in

oeranberter ^orm, voa^ er eben gehört f)afte, fo \ia^

ber weniger 2fufmerffamc glauben mußte, er \ptädfi

Id'ngft get)egte unb tief gcbarf)te eigene ©ebanfen aui,

3d)/ ber iö) ju fel)c in meine eigenen ©ebanfen unb

SSorftellungen öertieft war, um auf 2(nbere ju mer;

fen, würbe völlig getdufdjt, unb eö bauerte fe^r lange.
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tili i^ bernerftC/ bap et mir meine dgenen 2Cti{td^,tea

in eftoaö üerant>ertec gorm wiebergab» : - . ;.;A:n

' £)» 4>* S0?9nfter war innerlich ein ganj anberer,

atö er d'uperlid) crfd^ien. (5$ war, atö forberte ber

nie ru()enbe ®cift bie forperUd^e 9?uf)e* 2(Ueg, »aS

wir unfernaf)mcn, ging »on tl()m a\x$, er war uners

f(l[)öpflid^ in 2(nfd)Id'9Ctt man^erlei 2(rt, überlief ung

aber gewöt)nltd^ bie 2fu6fut)run9» ©ne SSerbrübcrung

öon jungen 9Ädnncrn ^atte in einem 8o!al gemein^

fd)aftlid) eine 9latutalicnfammlung jufammcngebradbt,

bie i>a$ eigene ©tubium untcrftu|en foUtc. SÄpnftcr

vcvi^U I)alb erwad)fenc Änaben, woI)l aud) einige dU

tere ju gewinnen» @ie bilbeten fein ^Cubitorium,

unb er trug bie ^^laturgefd^id^te nad) S5lumenbad)'S

Jpanbburf) öor. 9Äir war bicfeS Sßagnip faft unbe;

greiflidb, bcnn, wie id) feine 2SerI)dUniffe' fanntc, fa^

id) woi)l ein, wie er einige ©tunben in ber 5Qßodbe

3eit für bie SSortrdge ftnben fonntc, aber wo er ben

3nf)alt l)ernat)m, war mir ein Stäti)\el, benn mit

ber S'laturgefdjidjte fonnte er fid) nur gclcgentlid) bes

fdbdftigcn, unb feine Äcnntniffc in bicfem Sad)e wa-

ren feinegwegg bcbeutenb, ^d) duperte meine SSers

wunberung boruber unb er fd)lug mir öor, für mid)
4frt-
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aütin einen SSoctrag u6ec einen ©egen^anb au« i3Uis

menbad^g J^anbbucl^ in bem ülotmalimiMahmtt ju

\)<üun, unb überlief c« mir, biefen ju tt)af)len. SDies

fer SBorfdjlag fd)ten mir nun faff impertinent, benn

i^ war mir bewuft, in biefem gad^c öicl beffer uns

tcrridjtct ju fein a(6 er. ^c fe|te ftd) ()tn, id) fd)tug

eine ®teUe auf «nb er begann. „@6 ijl, i)ub er an,

gar nid)t batjon bie SJebc, baf bag junge SSolf mef)r

wiffen foU, als in biefem S5ud)e ftel)t, n)ol)l aber

tai, »aö e6 enÖ)alt; fte fönnen jel)n SSJjal ba§ fdnä)

in bie ^a'nbe ncl)men, unb erfaf)ren e6 gar nid^t.

3d) tt)ctf freiltd) aud) nid^tg weiter, al6 waS id) eben

Icfe, unb was id) »ertrage, lerne id[) in ber2;i)at erft

je^t fennen, aber id) fann über baS nad()ben!en, »aS

id) lefc unb fonn meinem 9lad^bcn!cn SBorte geben.

3<^ fjute mtd) fc{)r «)o()l, über baS l)tnauSäugef)en,

wai l)ier gebrutft ift. <Selbji Erläuterungen fönnten

meine Untt)iffenl)ett aufbeben , id) wage fie feiten" —
unb in ber "ili^at, obgleid) er nid)tS fagte, waS nid)t

in bem S5ud)e ftanb , fo laS er bod) eine ganje

@tunbe über jwei @eiten auf eine, fclbft mic^ unters

l)altenbe 5Bctfe. ^

©er altere SWpnfter ift mir unenblid^ wid^tig ges
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toefem #c Hnnu mtd^ fd^onung6{o6 bef)anbe(n/ nnb

bennod) l^ing id) mit ganjct @eele an tt)i«. ©(^on

oben ^aht idb gcfagt, in weither SJti^tung er ifttc^

frf>Icrf>tf>m jurucffttc^, aber btcfe finb ciöd) ntrgeftb«

einen 2(nflöng , wnb td) war öon meiner fru^ejten

Äinb^cit an gen^o^nt, fte atS mein ©e^etmnip }u bes

njat)rcm Sn allen meinen n>iffcnfd)aftltd)en SSefdjd'fs

tigungen aber, felfcft in [otc^en, bte it)m fremb blies

ben, warb id) burd) il)n ermuntert, aufgeregt, öon

fteuem in 2I)atigfcit gefegt, wenn mein nic^t feiten

übertriebener %ki^ ju erlabmen begann, ^ö) fann

faum oi)m 9Jut)rung baran benfen, mit n)eld)em 3n=

tercffe er alle meine JTrbeiten »erfolgte. @r forberte

mid) jur £D'?itt{)eilung auf unb id) »ar nur ju ge^

neigt, eine jebe ^btn bem Sceunbe gegenüber auSju;

fprcd^enj bicfe warb bann freilid) mit großer (Strenge

bel)anbclt unb oielc in berS{)at, faum auögefprod)en,

würben a\X(i) fogleid) öernic^tet.Sd) warinfortbauernbem

^robuciren begriffen, t^reilid^ waren e6 nid)t feiten

wilbe ©c^öflinge, au« einem su üppigen SSoben \)tts

üorgewad^fen. (5r war ftd^ feiner bialeftifd)en ©es

wanbt{)eit wof)l bewuft unb »erftanb eg, bic wilben

triebe ju befc^neiben. d« blieb mir jwar nid[)t öer;
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borget)/ tKifl oft eine bo6i)afte 3conie su @runbe Ic^

fautn oecbarg er, tvä^renb id^ waxm unb unbefangm

eine iugenblic{)e 2(nftd)t t)ottrug/ t)tnter ber größten

2CufWerffamfctt ein fpöttifd)e« Sd'd^cln. 3Cber fo wenig

wie ber faftooUe SSaum burd^ hai SSefd^nciben ber

üppigen Swcigc leibet, felbft wenn jte bluten, fo wenig

warb tdb burd) bie üoröbecge^enbe 2>erlc|ung cntmus

ti)\Qty eg war, al$ focberte meine unbdnbig foctwus

d)ernbe 9?atuc eine Hemmung/ unb id) tf)eilte in wif?

fen[d)aftlid)er 9iu^fid)t mid) Äcinem unbefangener mit

Ol« it)m.

3n einem ganj anbecn 2Sccf)dltniß lebte ic^ mit

bem jungem SScubcr S^SÄpnfter, ber, mit bem SSos

tanifer J^ornemann, bec ältcffc meiner je^t Icbenben

^reunbc a\x€ biefer Seit ift» 2fud) er erfd^icn mit

duperer S?ul)e, 3d) erinnere mid) faum, i^n jemals

I)eftig aufgeregt gcfc{)cn ju ^aben; aber jene pifante

2!rdgt)eit fcine6 SSruberS war if)m tjöllig frcmb. din

paar Sa^re Unterf(^icb bebeutcn in ber erftcn Jpdlfte

ber Bwanjiger fe()r üiel. S- S>?pnfter war ber Sungfte

unter ung 2(llen, fein ftiUer gcorbneter gleiß war vooi)l

befannt» 6r war jum Sf)eologett beftimmt unb feine

©tubicn blieben un« faft immer »erborgen, aber tUn
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baburd^ • et^te^n fte in meinen ^ugen einen ganj

eigetttf)umUd)en SBertI), S^iiXtt irf) bo^ m mein«:

Äinbf>eit fo ganj cntfc^ieben raic^ felbft al« einen ju^

funftigcn Sl^eologen betradfjtct, fnupften ft(^ bodj an

biefeg ©tubium bie fcuf)erten unb {jciligffen ßrinncts

ungen meine« gebend» 2)ap 3- SWpnftec jtd^ in geis

ftigec JRudpfdjt mit un6 aUen rtieffcn fonntc, war einem

icbcn flac, ha.^ feine ©efmnung eine burd>au6 reblic^e,

innetlic^ vocA)Xt genannt werben mu^te, «>ar meine

tnnigfte Uebccjeugung,

Steine ül^einung öon bcc SÄaffe bec 3;{)eoIogen

war nid)t bie befte; id^ beurt()ei(te fie fe{)c ftteng. 2(uf

bec Uniöetfttdt f)crrf(^tc bamalg ein butd^aug flad>er

SJationaliömug. Sr war mir fremb, aber \6) tabette

t{)n nid)t. £)af aber ein jugcnblirfjeö ©emuti) in ben

3a()rcn ber SSegeifterung ein %<x6) tt>ai)lcn • fonnte,

wti^ti nad^ feiner eigenen SÄcinung einen unget)eucren

3crt{)um ber @efc^id)te »erbarg, fd)icn mir furd)tbar.

CWcin ganjeg £)afein war bon meinem ©tubium abs

forbirt/ idf) furf)tc in biefem^ burd) biefe«, au<i^ o^ne

bap ii mir !(ar geworben war, 2ruffdE)Iuffe über bie

etgenfte innerfte 503at)r{)cit meine« 2)afcin«, unb fte

fonnten ba^jenige wallen, xoo^fi if)nen eine guge war.
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SSergebeng fud)ten |tc miö) ju übetjwigen »on b«m

großen SJcrbienftc, bcn ^Cbcrglauben ju beilegen: mir

war eö ju flar, baf alle 3«g«nb, »cnit fte fd)0|)fecifd)

unb frud)tbar fein, wenn jie ftd() mit gefunbct 3«^«^'

ftd)t au^btlben foll, in irgenb einem geij^tgen ©laut

ben wie in bem gebcimcn nd'brenbcn SSoben wurjeln

mvLfy eine Sugcnb', bie i^c eigene^ @tubium gecings

f4>a$te, war mic ein @rauel.

@ine lebcnbigc ^erfönlid)!eit iibte »on jc^ec eine

größere ©etralt über mid), alg abftrafte ^ttncipien.

SSermod)te id) jene rein aufjufaffen, tt)ud)6 mein 2Ser=

trauen ju ii)t, je me^r fte ftd) innerlicb auffdblo^/ fo

fonnte td) fic al6 eine unmittelbare £)ffenbarung ber

8Bal)irl)eit betrad^ten, bie für mirf) ctroag tief lieber;

jeugenbeS ()atte. 3wci S^eologen lebten in unfcrem

Äreife, bie mid) nid)t allein mit ben übrigen tjerfö^ns

ten, fonbern aud) mir bie Ueberjcugung gaben, \>a^

jenes ©tubium. nodb immer itn tiefen gciftigcn <Sö;)a^

bett)at)w, ber mir fo treuer war. Ser ©ne, gaub,

ftanb mir fern; er war ein ftiüer ernfter !9?ann, ber

wabrf(ibeinlid) alter au6fal), al§ er wör» 6r gcnop

unter un6 «iner allgemeinen 3(d^tung, bie nod) baburd^

gefictgert würbe, ba^ wir xi)n al6 einen ber tjertrau;
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teften ^reut^be Otaf)bc!'S bitta6)UUn. dt tmh fein

%a6j mit großem Sletf unt mit Siebe/ unb a«« feinem

reinen difer ttat mit auf eine innerltd^ becu^igenbc

?SBeife bie f)ciltge 5Ba^r()eit fcine6 ©tubiuraS entgegen,

wenn fie mir fdjwanfenb ju werben brot)te*

; .. 3^cutfd)tanb bffa§ einen (SdjriftfteUer, ber bamatö

öiel baju beitrug , bie »erglimmenbcn ^unfen ber 9?es

Jigiofttat in ben {)ö()eren Ätoffcn wicber anjufad)en;

e§ war ber burd) feine fd^neibenbc £)riginalitat auö-

geseid)nete 6toubiu6» 6r war mir früf)er befannt

geworben, er blieb mir immer lieb, unb fagte mir,

wie ber bamaligen gcbilbeten 3Bclt, juj benn obgleid^

er ben 9?ationaliffen entgegen trat, fo l)atu boö) bie

mpfteriöfe Unbeffimm^eit, in we((i)er er bie geljren ber

Äirdbe auffafte, etwas 3Cnfpred)enbe§. (5g lag in jener

Unbeftimmtf)eit eine SJeligion be6 @efuf)ll, bie ent?

fd)iebenen gel)rren oerfd)wammen in biefcm, unb ber

bebenflid^e Äampf fiir haß, mag bie Sleflection im

6t)riftentl)umc 2l'berglauben nannte, warb gwar nic^t

abgewiefen, aber fo öiel wie möglid) öcrmieben» 3n

biefer gorm warb nun bag ßf)riftent^um fetbft etwa«

aSorne^meg. 2)ie ftrengen ©ebanfen, bie, einmal

bur^ bie 9?eflectiott erwad)t, ftd^ nic^ abweifen laffen,.
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. fonben liefern üccfd)Wtmmenben ®efö!)(e gegenüber

feinen ©egner, benn ber ©cbanfe fann nur ba« SSes

ftimmtc befd'mpfcn/ unb bie ort{>obO):!cn 2ct)rec wagten

ftd> in i()rer fcu{)ercn Sorm ntcl)t !)eroor. ©er 5Banbgs

berfcr S5otf)e war ein SSud^/ über wctdbeS ic^ oft mit

% fWpnfter f^rad^. (5r moi^tc jtd^ bama(3 mit mir

in S5ejie{)ung auf \iO^% 6f)riftcnt()um auf bem ndms

lidjen fdjroanfenben ©tanbpunftc befinbcn, unb bie

3ugcnb tröftct fid) tcid)t/ ja gefallt ftd) n)o{)( gar in

öerfdjwimmenbcn @efüf)lcn/ wenn biefe al6 ctwaS ^is

fantc6 unb @eiftrcid^c6 f)erüortceten. 3(ud) war bie/re^

ligiofe Erinnerung o.\x% meiner ÄinbJjeit, bem ^t)an5

taftifdben unb ^irfjterlfd^en in jeber 9?id)tung ju nal)e

ocrwanbt; bie wibcrfpcedbenbften Elemente ru{)ten friebs

Ii(f> neben einanber, unb bie Trennung, bie bod) eins

mal ftattfinben mufte, verbarg einen bebenf(id)en, ja

fd)merj{)aftcn Äampf, ben id) gern ju umgc{)en fud)te,

SBenn x&i bie Äird^e befud)te, xo(x% feiten gefd)af), fo

war i%, um jwei bamalS in Äopen{)agen beruf)mte

SRebner ju I)orcn; ber eine war ber reformirte ^res

biger SÄaurenbredjer, unb id) will geftef)en, \i(\^ eS

, fuv mid) etwas ^ifanteS I)atte, bem ©otteöbienfte

einer fremben Eonfcfjton bei5uwot)nen, ber bemganbe
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^afte. 2)er Swcite war ^aftf)olm, ber @^fofprebig«r

ttttb Äöttt9lid)e ßonfefftonartug- ©ne ^rebtgt oon

tl)m beunruf)tgte mid) fe^r. dt fud^te namttd> burrf»

ein gcograpf)ifd>e§ ©ctail, nad) ber bantaKgen Kvt,

welflirfje ®elcf)rfamfctt auf bie 3!()eologic anwenbenb,

b'arjutFjun, baf, wenn am jungffen 3!ogc alle @cclcn,

bie jemals gelebt l)aben/ wicber aufftiinben, auf ber

6rbe für ffe alle ^la% genug fein würbe« ^di) l^örte

grofe ^al)Un, eine «ngefaf)re S5ered)nung ber 2(njaf)l

ber ®eelcn, bie jum 23orf(f)ein fommen würben, eine

SSergleirf)ung biefer ^ai)l mit bcm ganjen bewohnten

unb unbcwof)nten Staume ber ?d'nber auf ber 6rbe,

eine Unterfud)ung , wie öicle £luabratfu^ ttwa ein

ieber 9)?enfd^ bcbürfe, um ffd) bequem bewegen ju

fonncn. 3n biefer fdjneibenben ©d^d'rfe, mit weld^er

bie Sorm ber @innUcl)fcit feffgcljalten würbe, \)am 16)

mir ba€ Problem ber allgemeinen 2(uferftef)ung nie

gebadet 2)og @d)iefe, ja 2äd^erlid)c in biefer TTufs

faffung6weife ü6errafd)te mid) beffo xmf)t, ba S3ajltf)olm

ntd)t allein ft4) bur^ 9?ebnergabe au6jeid)nete, fonbem

au^ wegen ber öernünftigen Älar{)eit unb be6 geiflis

gen Umfange« feiner SSortrd'ge unter unS beru|)mt
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"^^t • @r \)atti ben Entwurf ju einer neuen fiituegte

ou^eatbeitet unb bcurfcn lajfen» 3« tiefem wief «c

ein« SBenge Ungcrcimt()elten in bcr Stei^nfolgc bec

^^tifopen nad), eine SÄcnge ((^neibcnbec ^nconöes

nienjctt in bcr alten giturgie, bie fid) freiließ nid()t

ableugnen liefen, unb bic, bei bem bamaligen Suj^anbe

ber Äirrf)c, au6 wetd^er \>a$ gefd)id)tlid)e S5e»uftfein

i{)rer 6ntftcl)ung »erfdjwunben war, allen ®inn Der^

lorcn f)atten, 2(u§ bem ftarr genjorbenen ©ebaube

war ber lebcnbigc 3u[«nimcnf)ang bcr innecn £)rga;

nifation cntn)id)cn , unb fo muptc baS 9Jol)c bcr 2Cn5

l)aufung einem Scben bei obcrflddjlid^cr SSetrad)?

tung in bie 2fugcn fallen, unb toa^ mv burd) bie

@c»ol)n()eit t)on bcr frü^eften ^inbl)eit an big()er o()ne

Ueberlcgung gebulbet Ratten, erfd)icn un6 al$ ein Uns

Derftdnbigeg , tt)eld)cg auf jebe SBeife eine neue ©es

ftaltung notljwcnbig machte. ®od) qudltcn mid) biefe

S5etrad)tungcn weniger, bcr ©ottcgbicnft, ber noc^

mand)e? 6igentl)umlid)e {)attc, roar mir jwar lieb unb

treuer, aber eine SScrd'nbcrung bcffclbcn fonnte mid)

nijj^t dngftigen, Oanj anberS üerf)iclt c6 ft'd^ mit

bem3nl)altc ber oben erwd'l)nten ^rebigt. ^a$ Uns

• ifc^mba, ja Ungereimte bcr ganjen 2rnfid^t voat mir
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t)o(Ud ilav, abtt bie ftnn(t(^e SBett/ in t^rer Slotaiitöt

aufgefaft/ gereinigt/ burd^ ^ai Scfennen jum @eiftt?

gen gefteigect/ n>enn aud^ n\(5)t mit bec S3eftimnitl)eit

beg @ebanfen$/ fo bod) fiic bie a{)nenbe SSetcac^tung,

fonnte id) nid)t aufgeben j fte i)atti fixt mtc^ eine

bleibenbe, ja eine tief religiöfe SSebeutung, unb ben^

nod) fa() id) ftar ein, ba^ ic^ fte auf eine fo bes

fc^ränfte 2Beife nid)t feft galten butfte. üi fdjwebtc

mit eine 2Cufgabe t>ot, bie xf)u göfung auf jebe 5Q3cife

forberte, ^ucd) bai jugenblidie geben, weldjeg m\6)

in^ bcm ©enuf bec ©egcnwart beftiebigte, »arb fte_

gwac jurucfgcbcangt, trat aber in ben »erfclbiebenften

6po^en meines gebend, mid) bcunru()igenb, immer wies

ber t)ecooc, unb bann war eS jene ^cebigt, beten

3nf)att mir ganj beutlid^ oocfd^webte, unb mir bie

SSebeutung ber 2(ufgabe fdbneibcnb na{)c rutfte,

©ag religiöfe Clement foüte nod) auf eine aufs

faUenbe SBcife angeregt werben. 3n ber t)orne{)men

5Belt, btfonbcrg unter einigen mad)tigcn gamiüen in

^otj^ein, ^atte fid) eine religiöfe ©eftnnung in ents

fc^iebenec Dppofttion gegen bie {)errfd)cnbe 3Cufflarung

gcbilbet; fte war wo^l jum S:()eil burc^ (Stoufejug,

wenn and) mdjt entftanbeu/ bod^ genarrt, obgl«c^

(gtfffi-ns: ffßaä id; erlebt«. H. 12
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biefec.üicUetd^t audj.al« ein ^roimft Ux^tlUn hettaö^m

wecben fonnte* Un« becilfjrte btefe SSewegung wenig/

fte war ung fo gut wie t)öUig nnbcfannt SQBtc freuten

un6, atö wir Sefftng in einem freunblid^en SSerl^dltnif

mit (SlQubiuö fanben/ al6 bicfcr in bem Äampfe/ bcr

j»ifd)en bem ffacr ortf)oboj;en @ö^ unb bem milb

fijoramen 3(Iberti entjianb, unb bic Hamburger @e;

meinbert in SSewegung fc^te, unbcbenflid) fiöj für

ben ße^teten erflarte. 3d) fonnte freilid) feine 2(t)s

nung \)aUn Don ber für mein fpd'teceg Seben fo widb^

tigen SSerbinbung, in wcldje id) mit ZlUtti'^ 9'Zad)s

fommen treten foüte.

-
, JSun gefd)a{)e eö aber, ba§ Saöatcr feine öomel)^

men dbriftlid)en greunbe in ^olftein bcfudbte unb »on

ba auf einige SBodben nad) Äopenf)agett fam» SÄon

fann ftd^ benfcn, ba^ er un^ nic^t unbefannt wau

SBir fanntcn einige feiner ©dbriften ; feine ^()9ffogno=

mif wat t)on un§ mit üielcm Snterefjc burdbgeblattert,

fein SSerfud^, S)?ofeg SÄcnbel6fo{)n ju be!e()rcn, f)atte

unfere 'Sll)eitna{)me erregt, unb bie Seibenfc^aft, mit

K»eld)er er tjon Einigen angebetet, üon tinbern beMmpft

würbe, war ung nirfjt unbefannt. 2)a6 war nun bic

-ftfte bcbeutenbe S^Jotabilität, bie a\x$ bem geiftig bes
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toegten ;Detttfd)(anb in w^txt Wtrüt ttot, imb mx

eöDorfefett feine 2(ttfnnft mit grbfer ©yannung. 3n

ber reformirten Äird)e pccbigte er, unb id^ \a\) unb

^'rte i^, ©eine ©eftalt, wie fte mir öotfdjwcbt

wavf)üä)ft inteceffant £>er lange fd^lanfe SKomt ging

eürag gebildet etn()er, feine ^l()9fTognomie war i)öd)ff

geiftüoU, bk fd)arfen 3%« seugten öon einer l^eftig

burc^Icbten 9S?rgangcn()ett unb öon inneren Ä-ö'mpfen,

feine 3(«gen uberrafrf)ten burd) S«"«!^/ @tonj unb

Älarl^eit 5Bic iii) mid> erinnere, erfd^ien er mir alter,

al€ er bamals fein fonnte; er war, rote id^ beim

Sfladfjfdjlagen ftnbe, jwct unb funfjig ^ai)t.

25ic nirf)t grofe reformirtc Äicd^e war gebrdngt

tJoU, in ber SSerfammlung l)errfd)te eine feierlid^e

@tiUc» Sßic erwarteten jwar eine t)arte 2Cu^fprad^e.

Unter ben beutfc^cn 2(erjten t)atten einige ben <Sd^wei;

jer;3!)ialcft nad)jual)mcn gcfud()t; ber Gontmft gegen

bie l)errfd)enbe 2fugfprad)e war um fo auffallenber, ba

ba§ weid)e SÜJanifc^e in Äopenf)agen nod) t)crwetd)ltdöt

erfd)icnj alg bafjcr bk fd)arfe an bem ©aumen fies

benbe ©timme, bie fy)i)kn, fd>neibcnben Slone be«

berül)mten 9J?anneg ftd) öernc{)men liefen, madf)ten fie

einen fold()en (Sinbrud auf mid), ba^ id) ba6 @ebet

12*



180

fajl übecl^orte« ^d) mufte mit gefpannter ^ufhKi^

famfett auf feine 0tebe l)ord)en, wenn id^ fte »erfieliett

»oUte* 9'Jun war e6 aber l)ö<^ft merfwörbtg, wie

biefe 9Jebe mtd> gewann unb ergriff* @S fptad). ft^

nic^t aUcitt bie 3uöerftd)t beg ©laubcnS, fonbern aud^

eine tiefe, gewaltig crgrcifenbe, \)ttilxd}t Snnigfeit in

feiner 9?ebc aug» 6S war mir, ali i)önt id^ jum

erften ^al eine «Stimme, nad} ber id) midf) lange

gefel)nt l)atte« ©eine ^rebigt l)anbelte öom ©ebet,

Seneg innere, tief verborgene unb bod) rad'd^tige itbixi

meiner Ätnbt)eit, wie id^ e§ in ber ftiUen Äammer

meiner SWutter fcnnen gelernt l)atte, wie eö tief ba6

belebenbe ^nn^te ergriff, nad) au^en aber nur leife

flüfternb fic^ t)erncl)men lief, fdf)ien plö^lid) wad^ ges

werben gu fein, fdjicn mid(), bcn ©c^lummcmben,

aus bem langen <Sd)lafe mit 2)onnerftimme aufju;

rütteln, dt fdf^ilbcrtc mit jener ergreifenben SBaljrs

l^eit, bie nur ba fid) ju geftalten vermag, wo man

ein inncrlidf) felbft ßrlebteö auSfpridf)t, jene anderen

unb inneren Äd'mpfe, in weld^en ber <Sieg nur burd>

ba« @ebet ju erringen fei» 2)ie <Spradf)e, bie mir

anfangt fo jurutfftopenb erfd)ien. Hang mir julegtf

immer fd()oner, l)eUcr, ja anmut^iger, fte fd^ien mir
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mit bem belebenben 3htt)flfte fo mntg tewoben/ aü

toävt trgcnb eine anbete unmogK^, 5ßentt er cmen

Suftanb innerer ^offnungSlojtgfeit gefc^ilbert 'i)attt, ^ieft

er einige 9)?al inne unb rief bann mit lauter (Stimme:

— SSetet! — baS e würbe faf^ tt>ie ein SDip^tfjong

auSgefprod^cn, btc f)arte 2(uSfprad)c üerboppclte tai t

unb bcnnod^ ^atte, gerate fo auögefprodfjcn, biefeS

5GBort eine ungcf)eurc ©ewatt (56 rief laut, ja jcr^

fc^mettemb in mein Snncrftcg l)xmm, unb id) l)abe

e6 in meinem ganjen Seben nid^t »iebertjolen fonnen,

o^ne wenigfteng ^twa^ üon bem tiefen ©nbrutf ju

cmpftnben, ber mid) bamalS crfdjutterte.

X)a§ eigcntlid^c @e6ct fonnte id^ freilid^ in bem

Sufianbe, in weld^cm id[) bamalg lebte, n{d)t wiebers

ftnbcn, bie 6rfd)uttcrung , bie mid^ ergriffen t)attt, je

l)eftiger fte war, oerfd^wanb befto fd)ncller; aber ein

(Stad^el war in meine ©eele geworfen, ber niemals

ganj abgeffumpft würbe»

@oldf)e (Ireigniffe würben nun mit % Wlr)n^n

befprod^em ©eine milbe 3frt 50g mid) unwiberftel)lid^

an, eS war eine freunbli^c SSertraulid^feit, ein mebr

innere« ali aufereS, me^r angebeuteteS al« auögefpros

d^eneg SSer^ältnif, welcbcS ung öerbanb, fo ganj üerj
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fc^tcbm »Ott bem mtl)v »mrui)igfn, aufixen, ja wn
meiner <Seite \)iftx^ aufregcnbcn ju feinem ätteccn

SStttber. 6« ift mir eine (Erinnerung geblieben oon

biefer fd^önen Seit in ttjcld)cr wir un« taglid) faijen,

bie mir mein ganjeg geben ()inburd) tt)id)tig war unb

ftd) jebegmal erneuerte, »enn idj i^n in fpd'teren 3fl()ren

wiebcrfal).

S^ f^lfcft tt>arb boc^ aud) mitunter an meine

fru{)ere 5'leigung erinnert, ©n ©tubcnt, weld)er bie

bciben ^räliminariSpamina libcrftanben ()atte, burfte bie

Äanjct bcffeigen. Sn £)b6t)crreb i)am id) ein paar

^ai geprcbigt, in einer ^orffird)e, reo ein SSerwanbs

ter ^rebiger voat, ebenfaUö. SSon meinen ^rcbigten

weip id) nid)t öiel ju fagen» 2)er geäußerte SScifall

^atu nid)t r?tcl p bcbcuten. 6g ift jwar nid)t un-

n)a()rfci^einliclb / ba^ meine Sieben gefielen, bcnn fenti^

mentale 5D?oralitatcn bilbctcn ben me{)r oberfIad)lid)

ruf)renben, al^ roirflid) religiös anregcnben 3nl)alt.

©ne S5erul)rung mit einem SScrreanbten, bie bd. einer

fold)en @clegenl)ett ftattfanb unb fcl)r tragifd) fc^löf,

muß i<^ aber bodb ()icr ermäl)nem

SWan roirb fid) erinnern, wat frul)er. erjd^lt tt)urbe>

ba^ ein ßanbibat, S'Jameng 6., burd) SSangg (Stns
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flup in ein aiife{)nli(I)e^ doülegium aufgenommen/ ber

©egen^anb eine« graufamcn ^pottt^ »urbe* Biefec

(L war ^rebigec im ^efi()aufe gewotben» @o nannte

man ein ©eftd'ube üor ber ^tabt, weldjeS im 2(nfange

beS tjorigcn Sai)t:{)unbettS , alg eine pejiartige Äranfs

i)üt, bie unter bcm 9?amcn „bcc fc^marje 2!ob" üieU

5Kenfd)en hinraffte, burdf) (Europa ging, in S)ancraarf

cinbrang, jilr bie 3(ngefte(ftcn au6 ber armern klaffe

errid)tet würbe» 3e|t njurben bie ©eiftegfranfen ()ier

in if)re grauenl)aften Äd'ftge eingeftecEt, Söie man üon

einigen wilbcn SSötfern erjd{)lt, ba^ fte i^rc SSdter unb

üJiuttcr, wenn fte ntd)t me{)r arbeiten fönnen, l)ilfIog

werben unb Pflege bcburfen, in entfernte öbe ©egen*

ben fc|en unb fte ba t)crf)ungcrn laffen, ^errfd)te eine

oöUig d^nlid^e SSarbarei bamalg nod) immitten beg

cioiliftrten (Europa^, gegen bie @eiffeöfd^wad)en* ?SBer

ba6 Ungliiif i)attt, burd^ ben innem Äampf, ber nie^

mol6 ru()t, in eine augenbli(!lid)c SSerwirrung/ bie

ftd)tbar warb, ju geratf)en, war auf immer Derloren,

3a alle ZnftalUn waren getrofen, um bie innere SSer;

irrung ju ndl)ren, unb bis jum 9Bal)nftnn ju fteigem.

ßg war ein fd)auerlid)er Üfeij, ber mid^ ju biefem

^aufe unb ju ben UnglMlid^en ^injog. 3d? fprac^
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mit ü}xtm, tote fte in i^ccn bunften Kammern bofafeti/

\>vx6} baS Keine 2orf>/ b«td^ »eldjcS aHein eö ifjnen

»ergönnt war, I)inburd)5nbli(fen, ^d) fannte fte 3CUe.

Unter ben fo eingefperrten SBatjnfinnigcn jogen

befonberg ^mi meine 2Cufmer!famfeit auf ftd); ber

6ine war früher ein junger Wlann, bcffen fd)6ne ©es

ftalt unb Äenntttiffe I)crüorge()oben würben» @r lebte

in feiner Sugenb aig ein armer SSerwanbtcr im ^aufc

eine« angefe{)enen unb reid)en 9Ranne6, 25ie Srott

iKi^te i\)n, unb al8 ein wertf)t)ollcS Älcinob unter pto^s

üdotn unb beben!lid)cn Umftdnben »erfdjwanb, bejeidjs

nete fte i^n alS bti ^kh^ai)l€ t>erbad)tig. 2)abur^

geriet^ er in ben fdjauber^aften 3uf?anb, in weldjem

td) i^n fa{). 6r war üöüig natft, f)(ittt ftd^ fo jus

fammengcfriimmt/ baf bie Änie an bie ©dduttem unb

bie Ralfen bcr gufe an bag ©efaf anftiefen. 6r

war in bicfcm 3uftanbe mef)rere Saläre ^inbur4> ges

blieben unb erftarrt, fo ba§ eg unmiJglid) war, bie

©lieber au^einanbcr ju bringen. 2)ic ganje giguc

war auggctrorfnct, bie @prad>e öcrfd)wunben, er d'ufs

ferte fid^ nur juweilen burd> ein fcl^auberf)aftcl tf^m

rifd(>eg @efd)rei. 25ie 3(ugen ruf)ten nie; bie burren

Zttm fd)ienen verlängert, fo wie bk Singer j man
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fomite 5u if)m ^inetntreten unb ec ffol^ bann tote ein

fc^ut^tcme« Söilb, trt bte erfe be« aSeljaftttiffc«* SÄan

ocrfa^ t^n— unb i>ai war ba« cinjige 3eid^en menfi^s

lieber Zt)nlnoi)mt an bcm Unglücfüd^en — »öd^enti

U^ einmai mit frifd)em ©tro^ unb mit einem teines

nen ©ewanbe über bcn natftcn 2cibj unabtd'^ig wühlte

er in bem @tro(), ber SBd'd^ter Ul)aviij>UU, er ^aU

Qleid), nad[)bem er in SBa^nftnn verfallen, bie ©tel?

lung angenommen/ in »elci^cr man i^n ie|t fanb, er

fud^e baS tjerloren gegangene Äfcinob. 2fB id^ \^n

fat), \)am er funfjef)n ^a\)t in biefem 3«ftanbc jus

gebradjt.

ßg ift eine faft grauenhafte (frfa^rung, baf 5Baf)ns

finnige oft fet)r lange leben, ja ein l^ol)eS 3(lter erreis

djen. 3Äan t)at btcfelbc S5cobad)tung mit ©efangenen

gemacht, bie in bcn fd)auber{)afteften engften ©efd'ngs

niffen, ganj tjom ZaQtiüäjt getrennt, nur öon SBaffer

unb SSrot gend{)rt, erblinbet in ber fortbauernben 2)unf

.

fel^eit, t)on geud)tigfeit unb 9Äobcr umgeben, l^albe

Sa^rl)unberte jugebrad)t ^aben, SOBenn erft bai SSes

ttu^tfein ftdb felbcr überlebt l)at, wenn ber menfdblic^e

Äocper in ber unücrdnberten Umgebung Ui ber SBies

ber^olung ber ndmlid>en 9^at)rung in biefelbe Slem?
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peratut wie l^imingcwad^fen tft, ba »erben btr »us

d)cmbett »egetttwen ^täftt toa(i), eg fünbet ein SSühbs

ntß jwifd^en -bem Seibc unb ber auf 9letd)e 2Setfe er?

ttKirmtett Umgebung ftatt, unb fo erzeugt jtd) jene

f(j^aubert)afte 3Ä'^igfeit bcg Scben«, bic bei berti 9)?enj

fd)en eine @cfd)einung l)eroocruft/ ber cii^nüd), bie ttJtr

bei ben Stöfd)en ftnbcn, bie auS bcn ()o{)[en, aUent?

i)alben üetfd^loffcnen Oldumcn 5ccfd)la9cnec SÄacmoc;

blöife lebenbig ^eröocfpringen , aber aud) , fo wie fie

in ber freien 2uft bcm Sa9eSltd)te auggcfe^t finb,

plö^lic^ fterbcn, 6in Uebcrgang ju biefcm furrf)tbaren

Buffanbe bilbet fid) ba, tvo bai -bumpfe t)ol)e 2(lter

in bcrfelben (Stube, auf ik ndmltd)e SiBcife ernährt,

oon benfelbcn alten SJiöbcln umgeben, öon benfelben

^erfonen bebient, nid)t eigentltd^ leben, aber aud)

nid)t ftcrben fann» (So ift ba^ ^rinctp beS oegctis

renbcn £ebeng, weldbe^ ber J^ufctanbfdjen Äunft, lange

ju leben ii>a^ Seben langweilig ju raadben) jum ©runbe

liegt. %müä) ift ein bol)e^, t()dtigeS, über ftd) felbft

flore« 2Clter, ein göttlicher (Seegen ju nennen, aber

aud) bann foU bie geiftig üerfldrtc (Seele ben 8eib

oon jtd) »erfen, nid)t oon if)m überwunben unb bes

l>errfc^t werben, X)a€ (Sterben ift bann ber le|te,
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t)od^ftei'unfc fcebeutenb^c 2fct'enw8 ttjaf)rf)aft gefttaben

25afan«r)<^e« bimipfri^ertlebtn aber iil eine ^cd^ibare

Äranl^eit, bic an bem inncrften SWärf b^g ganjen ©a^

feing jcf)rt 2)ec 3«ftQnb beS unglurfßc^en SÄenfd>cttöet;

folgte TOtd^ fortbauecnb, td) fonnte e6 ntc^t untcrloffcn,

immer über bie Slvial bec jcrtretenen «Seele nad)ju*

ftnncn/ bie ber Äörper, nad^bem er bag SSewuftfein

gefangen genommen ' i)<xtu, ju überleben »ermod^te.

^oiS) me()r erfrf)raf td^ über bie unmenfdblidbe S5ar;

barei, bie ben Unglü(flid)en, sufaramengefrümmt, wie

er bier faf, bilfloS in ia^ bunflc SSebd'ltni^ »arf,

unb obnc einen 35«^ud)/ ben Äorper unb mit biefem

bie @eelc bewegtid^ ju madt)cn, feinem entfc§ltdbcn

(Slenbe preisgab» Watt i)oh: bie @raufam!cit ber ^rau

beroor, \>k ben üJienfdben in SSerjaciflung ftürjte, oon

jener SSarbarei aber fpradb !Ätemanb.

25cr 3n'eite »ar ein ©dbulmeifter, ber, »on reli^:

giofcm ganati^mug bi"9«ciffan, feine Äinber, Zbtai^am

nad)abmenb, bem ,^errn geopfert bcttte. 3Cudb biefeS

©rauen einer t)erirrten SJeligioft'tdt trat mir al6 ein^r

ber fielen geheimen Unglütfgfalle, bie in bem 3«ncr;

ften ber menfcblidben (Seele lauern, uon ber Umge;

bung / \a »on bem Unglütflid^en felbft unbemerft, jtc^
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l^ronfd&let4)en unb bcn üerirrten ©eift gefangeti mf)f

mctt, al6 ein fafl gefährlicher ©egenftanb ber SSetrad^s

tung entgegen. 2)er 9)?ann war finfter, ernft^ft,

immer in jtd) ^ineingrubclnb, unb fd^ien auf ben Su«

ftonb/ in tt)el(f)en er oerfe^t roar, gar nic^t ju ad)ten.

ßr fing immer öertt)orrene ©efprac^e rcligiöfen 3«'

i^alti an, unb bajwifd)cn beftagte er fid> woI)t über

bie ®d)Ied^ttgfeit ber ©peifcn, bie man \\)m m<i}U,

aber nur iiber biefe. IDbglcid) er üöUig öerjidnbig

au^faf)/ fo auferte er borf) nie bai SSeburfnif, auS

feinem S3el)a(tniffe l)erau65utretcn, ober frifd>c guft ju

fd(>opfen* 3)ie ^infamfeit fd)ien tf)m eben red^t ju

fein. ^6) fprad^ nur einmal mit i^m iiber feine grd'fs

Uc^e %f)(it; feine 2Cugcn roUtcn, „td^ f)atte fein SSrot

im ^aufe", fagte er, „bie ^tau war tobt, bie Äinber

hungerten, ic^ erwartete ben 6ngel, ber mir nid^t

ein ©dbaaf, wof)l aber S5rot bringen foUte; ta^ er

md)t fam, merfte id) nur, alS bie Äinbcr tobt waren."

3db feraud^e anberc Söorte, id) wei^ e« wo^l, aber

biefeg war ber Snbalt. ©n tiefe« 6ntfe|en ergriff

.mid^; ber furd^tbare ©d^merj be« menfd^Iid^cn 2)afein8

flieg au€ feinem imergrünbßd^en nächtlichen 2)uttW
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^etDoc/ <t(d tboüu ec miö) pa£m, i^ uoogte nie, btef«^

©cfprd'd) ju erneuern.

1 2Cbec t(i() füllte nod^ etwa« 6ntfe|Itc^ere« ^tec ers

leben. 6. fd)tcn in feiner SSefc^rdnft^eit immer jus

trieben, er ^atte etwas J^affigeS, unb fo wie i^ il)n

fa^ unb wie er ftdb barftellte, fixi)iu ici) 5»ar eine

3frt SÄitleiben mit i^m, glaubte aber borf), ia^ er ftdb

feineSwega unglucflid) fu^le. £)ie Sugcnb, äv$tvli(^

\>utd) bic üÄannigfaltigfeit beä Scbenö jerftrcut, innere

lid) mit ber eignen 2lu6bilbung auf eine unruhige

SBeife befd^d'ftigt, bcjt^t bie falte Ueberlegung nid^t,

bie erforbcrt wirb, um über ben 3uftanb anbercr S??en;

fd^en SSeobad^tungcn önjuftellen. ^<S) i)aUt 6. in

fel)r langer ^cit nid)t wicber gefel)en, unb erhielt üon

ü)m in wenigen Sßorten eine 3(ufforberung , am nd'c^s

ften (Sonntag für i()n ju prcbigcn. ^6) ging an

einem fd)önen ©ommerfonntage langfam burd[> bie

SSorftabt unb iiber bag gelb, üon meiner ^rebigt er;

füllt, üerfunfen im 2lnbcnfcn an bie Seit meiner

Äinbl)eit, in weld)er Sleligion unb 9latur in cinerm

^eiligen SSunbnif mid) fo jufrieben unb glu^lid)

mad)tcn. Sd^ ad>tete nid)t auf bie 3eit, unb olS id)

anfam, erwartete mid() 6. mit Ungebulb. Sd> l)örte
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un, trat in bie fleine Äird)c i)inetn, eben ali bcc

©ottcöbienji anging. 25iefer wac ju 6nbe; »ic gtns

gen über ben ^of, voo einige @eifte§fd)«>ad)e, «)eld)c

bie Äirrf)c facfudbt tjatten, auf Unb niebergingcn. ©tcfe

Ung(ürfnd)en bcunruJjigtcn mid) faft am mciften/ i^rc

oernjorrenen 9{ebcn, bie 3fc'uferungen cineS S^en, auS

einer ganj anbcrn SBcIt ^ecaug, fd^nittcn mir in bie

®eele. 2Bir traten in ba3 gelb Ijinaug, manberten

bcm Sriebrid)8berge ju, big jum SÄittag. 9Jad^ ber

2)?at)(jeit focbertc 6. mic^ auf, bie S5e{)a(tnif[e ber

SBaf)nfmnigcn ju bcfud)en. S)ie2fufforberung pflegte fonft

t>on mir augjuge^en, f)eute eben tt)unfd)te id) e8 nidjt/

icö weif eg felbft nid^t roarura. SSiö ba()in i)attz x6)

an 6. gar nid)t§ Ungcttjö()nlid)eg bemerft; aber bie

^eftigfeit, mit ber er auf ben unglütflid)en @ang

brang, war mir bcfrembenb. £)er 50Bad)ter ber SSes

{)altnt|fe fam mit bem @d)(uf[e(, roir bticften in bie

bunfetn 9taume einiger t)öUig 50Biit{)enben i)xmm, bie

gefeffelt werben muften« 3d) f«^/ it»ie ber arme 3«'

fammengefrumrate in bem rafdjclnben <Stro() wühlte,

ali fud)te er nad) bcra SSemuptfein, n)eld)e§ feit funfa

jef)n Sorten »etloren gegangen war. SOBir föraen p
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bem SSe^etoif be6 ©d^ulmeiftetd; et tcot an bie Keine

Öeffttung, bte no(ä& bem ©ange fu^rt, unb fdjien ben

^cbtger jornig anjubltcfen. S<^ wanbte nrid^ jn

biefera unb crftaunte. SSoU (Erbitterung rief er: „2>aS

ift ein nic^tgrourbigcr, i)artnarfiger, unau«ftei)lid^er

SÖJenfd^, er ärgert mid) qUc Slagel" 34) erfd^raf,

eine fur(f)tbarc 2(^nung ging mir burd) bie ©eele,

6in ^eftige6 ©efprdd) entfpann ftd) nun jroifd^cn bem

n)a{)nfinnigen @d)ulmcifter unb bem ^rcbigcr, 9?ebe

unb ©egenrcbe würben immer fd)ncUcr/ bie wed^feU

feitige (Erbitterung immer heftiger, ber 3n{)a[t be6

50Sortn)ed)fclS fdjien rettgiög ju feim ^Tber \>ai ©es

fprd'c^ tt)ed)fe(tc fo fc^nell, taf e§ ftd) nid)t auffaffen

lief. 3c^ war wie betäubt oon einer innern 2fngft

ergriffen, unb entfernte mid). (5. fd)iett meine ^nu

fernung faum ju merfcn. £)er 5Särtcr ber S5e{)alt3

niffe »infte mir auf eine bebenflid)e SBcife unb beu=

tete an, ia^ id) i^n am 2fu§gangc bei ^ofeä crwar;

ten follc. (Er fd)(of bie £)effnung, burd) weldje ber eins

gefperrte 3Bat)nftnnigc tjinburd^blitfte , fud)te 6. ju

berut)igen unb führte i^n i)alh mit ©cwalt nad^ feiner

SBo^nung. SÄid) fd)ien ber Ungtüiftid)e ganj öcrgeffen

ju ^ben» ^er Sßartcr fam nun na^ einiger ^z\t



192

SU mit/ niäl)lu, Hf man ben 6eben!{t(^n Buf^onb

te^ ^cebigerd lange gemecft unb ben S3e^orben an«

gej^tgt t)atte» Set) eilte Doli 6ntfe|ctt juc ®tabt/ er«

jat()i: einige 3eit barauf, baf 6» eben fo tt>te fein

©egner eingefpcm war. ®o war fein ^ufianb/ aW

id) ^open()agen oeclief , id) \)aht feitbem nie <Stmii

üon i^m ^c^ört, * .i'^r -^ 5»;

So(i) id) fcf)re ju metner bamaligcn wiffcnfd^afts

lid)en SScfd^d'ftigung jurü(f» £)ie Ü^aturwiffenfd^afl

befd)aftigte mid^ jwar in alten il^ren 0lid)tungen, in«

beffcn war bod) bic ^Mineralogie \)a^ %ci6), in weld)em

tc^ bie grunblid)|ien Äenntniffe erwarb» 2)ag ferne

©ebirge in meinem SSaterlanbe fd)ien mir ju winfen,

otelleidjt war eg aud> ber Umftanb, baß bie Kopien

in t{)rer wed)felriben §orm ftd) Uiö:)Ut überfd^auen

liefen. 3Bie ici) ba6 @efd)i(f,* l)icr bie jarteren Uns

terf4)iebe aufjufaffen, cr^lt, weip idj faum ju fagen.

ßS bilbete fid^ tnftinftartig au8 unb ouf eine »ollig

empirifd^e SBeife, etwa wie bie ©roguiften bie jortes

lien Unterfi^tebe öerwanbter Sroguerien mit großer

S3efiimmtl)eit aufäffen. Qi war in biefer @runblade
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meinet: mtmra(ogifd)en ^enntntffe eigentlich nidf^td

2Biffenfd)afitlirf>e«. 34) w«'^ taglicf) in bet SKineros

(ienfamnUung beö fmf)ei; ecn)ä()nten Uibenfd^oftlid^en

©ammlccS 6. befdjdftigt j id) bcfudjte ©t^umad^erg SSor?

tröge über bic SKinccalogie, l)örte fte aber faum, id) war

t>ielmet)r fclbftanbig befd^dftigt mit bcn goffiüen, bie

er borjeigte« I5ie prad)tüoIle ©ammlung beö ^ctm

fWonrab oon iölanbifd)en (5()alceboncn unb 3«ölitf)en

lernte id) genau fcnncn; aümalig war mein 9iuf alg

SKincralog in Äopen{)agcn begrünbet/ unb in ber Sl)at,

id^ glaube bcl)aupten ju burfen, ba^ bic Drpftognofte,

wie fte fid) bamalg auggcbilbet ^atu, in if)rem gonjen

Umfange mir l)in länglich befannt voax. Unabldffig

war id) bemül)t/ bie cmpirifd^e ©runblagc, bie id)

inftinftmd^ig erworben i)am, jur fd)drferen wiffen^

fd)aftlid)en S5eftimmt()eit ju erl)ebem @d)umad)er

war ein @d)üler oon JRome be TSsSle/ unb feine Ärp;

ftaUograpl)ie war für raid) ©egcnftanb cincg fcl)r ernffs

haften <Stubium«. ©anj auf meine eigene J^anb be«

fc^dftigtc mid) SBernerS ©d^rift über bie duferen

Äenn5etd)cn ber Soffilien. <Sd)on würben mit^ feltenc

Sofftlien gebrad)t/ ba^ id) fte beffimmen follte« (5nbs

li^ warb im Sommer 1793 mir bie 2(notbnung

©teffenS: T&ai iä) exMte. H. 13
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einec bet betu()mtefien @amm(uttgen; bec ®tS^
SÄoftfe'fd^en, atitiertcaut. £)ec @raf tyxttt ba« bos

matö au6gejctd)nete, tmd) 8mn^ in einem eigenm

5Becfe befd)ciebcne unb babucd) berut)mt geworbene

STOufeum Sefftntanum angcfauft ©eine «Sammlung

\)on Äonggberger @tufen war nebft ber Ä6nigUd)«n

bie wic^tigftc in Europa, ^d) mnd)te Sgmacf'6 S5e*

fanntfd)aft öoc feiner Steife nad) greibcrg» SÄan ()atte

ftd) in ^d'nemarf, felbft in meiner nd'f)eren Umgebmig,

fo baran gen>ot)nt, midb blo§ al6 SÖZineralog ju bcs

trad()ten/ ba^ felbft in einer t>iel fpäteren Beit, nad)?

bem id^ in ganj Seutfc^lanb unter bie ^l^ilofopbcn

gered(>net würbe, wenn üon einer 2(nfteUun9 für micfy

in £)dnemarf bk JRebe war, man nur an eine mis

neralcgifc^e ©teile badete, unb in einer 0lucfftd)t f)atte

man 0?ed)t»

diejenigen, bie mid) genauer fanntcn, waren öoU

SSerwunberung, wenn ftc \ai)tn, wie b«r lebl)afte unb

fortbauernb pljantaftifd) aufgeregte Sungling fid) einem

^a^t mit ganjer <Secle l)ingeben fonnte, weld^eg

i^nen fo leer, fo trogen, fo ganj t)on bem bttmpfen

2)afein ber bloßen 9Raffe bel)errfd)t unb oon aller

geijügen Sebeutung entfrembet ju fein fd)ien» 34)



195 i;^ ^

rottete mit: faum felbQ, toenn mir bk §rage üorgefegt

würbe/ t)on ber get)ctmen ©etvatt, bie mtd) nad^ ben

©«birgen itm^OQ , alS wenn in biefen baS tiefftc SKps

fterium meine« Safcin6 »erborgen Idge unb gefangen

get)alten njitrbe, 9led)enfd)aft ju geben: unb bcnnoc^,

wenn x^ je^t biefe freie Steigung betradjte, mup id)

behaupten, baf biefe ro{)en 5D?a|fen bie bunlle ©teile

in ber ^oX\xx bejeid^neten, oon n)elrf)er auö ic^ mi^

orientirtc» <So l)atte man in meinem SSaterlanbe

JRec^t unb Unred()t jugleid). 3^ wurjelte in bem

ftnffercn 2(bgrunbe ber bunflen S3?affc: ba^ aber biefe

^OBurjcl einen lebenbigen «Stamm unb grunenbe -^wcige

in einer freieren 2Ctmofp{)dre ent»i(felte, f(^ien man

nid;t faffcn ju fönnen.

3n 2)cutfd)Ianb fanb id) fpdter eine anberc 2Cn;

ftrf)t, man glaubte \><x, baf id) ganj ol)ne 5Burjel in

einer formlofen 2Ctmofpf)dre mid^ auggcbilbet l)dtte, unb

in meinen iitngercn 3fll)c«n frdnfte e6 midb nid)t »es

nig, wenn man mir oorreacf, \i^'^ id) a priori cons

ftruire; unrut)ig %^^^ id) mid^ bis in mein t)0l)e8

2(ltcr in bie ©eftaltungen ber O'Jatur, wie in bie 6rs

f^einungen ber @efd)id[)te {)tneintaud()en muffen. <Sie,

bie lebenbige Sßirflid^feit in allen il)ren mannigfaltig

13*

"fj.
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gen (Rfdituttgen/ foütc mir bie Äunbe geben »on tf)wm

eigenen ttefften ©cfieimntf; fte ^abe id) -fortbauemb

gefragt^ bie i)eiligftcn Probleme meine« £)afeing tuf)en

in ii)v, bag SBort be6 göttlidjcn Tillen« ift mir ftorer,

wenn eg Üiaturgeftattung er{)a'U, rccnn eg abgefd)tofs

fen in ftd^ in reifer SSoUcnbung eine wirflid)e 3«-

fünft erjeugt, fo in ber @efct)id)tc wie .in ber 5Ratur

im engeren «Sinne»

6in ©reigni^ mu^ id^ nod) erwaf)nen, welche«

mid) JufaUig auö einer fef)r bcbenftid^en Sage rettete.

S)a§ ber 3(uftrag, eine ber ttoUftd'nbigftcn unb merfs

wurbtgftcn SKincraHenfammlungen in ^open^agen ju

orbnen, bie ??offtlien ju bcfttmmcn unb einen Äatalog

ju entwerfen, mir d'uferft an9enef)m war, ift natitrs

lid). (56 war ber crfte 5Scweig, ba^ id) mir ali SD?i?

neralog fd)on einen gewiffcn 0{uf erworben f)atte. ©ic

genaue wiffenf<i)aftlid)e S5efd)aftigung mit einer foldjen

©ammlung mufte meine ^enntniffe bebeiitcnb erweis

tem, unb bie in meiner Sage nid)t unbebeutenbe

©umme, bie mir angeboten würbe, fam mir nid^t

wenig ju ftatten» 25ic ©ammlung war in einem

fel)r anfe^nUd)en ©aale in bem ^atofte beg ©rafen

in grofen @la§fd)ränfen aufgefiettt. ßl war «inet
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t>on tien oier ^aläftcn, bie cinanber MUfornmen gfetd^

gebaut, beti fd)onen ^la^ ^fmalienburg bilben, er warb

naöj bcm ©d)lo^branbe »on bcm ©mfcn bcm Äöntg

uberlaffcn unb ift no^ tmmec feitbem, alfo ie;|t t)on

bret Äonigen bctt)o{)nt worbcn, 2Clg ber Snfpeftor bcn

prad()tüoUen ®aal öfnete unb midb l^incin füi)ttC/ olS

tdf) bebad[)te, baf alle biefe @d^a^e mir nun jum

n)tffenfd)aftlid)en @ebraud)c anoertraut, ber (Sd)luffel

mir iibergebcn njurbe, war id) aufer mir öor greubcn.

2ftt trgcnb eine SSorftd()tSmaafre9cl bei ber Uebergabe

ber «Sammlung würbe id) gar ntd)t gebadet \)ahm.

@lucflid)cr 5iBeife war ber Snfpeftor befonnener ali

xd), £)b9leidb er feine mincralogtfdjcn Äcnntniffe heu

faf, fannte er bod) bk <S(i)a^t ber (Sammlung, tk

t)on f)ot)im 2ßertt)e waren, 2)cr Snfpeftor batte jwar

tk 2(ufftd)t über bie Sammlung, wie über ben gans

§en ^alaft, aber feine ©efrfjafte waren bod) metjr

öfonomifdber unb finansieüer ZtU Sin !0?ineralog

batte ftd) feit üielen Sa{)ren gar nid)t mit ber (Samm?

lung bef^d'ftigt. „3ßir muffen bo6)/' fagtc ber ^n^

fpcftor, cf)e bie Sammlung ^i)mn übergeben wirb,

„eine Ucbcrftd^t über i()ren gegenwärtigen 3uftanb i)ahm.

@ic werben fclbji einfe^en, wie not^wenbig e§ ift.
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betitt ftc iff leiber in fd)(e(f>ten .I^dnben gcwcfen." 6t

führte mtd) barauf ju einem @d)canf/ ben er öf^ete/

unb nal^m eine ©olbffufc f)ert)or, ein Öuarj, mit ges

biegenem @olbe burd)K)ad)fen, t)on einer @rope unb

einem 9Jeid)t^um, ber mid) u6errafd)te. ©ne 2Bagfcl[)ale

warb gebrad)t, bnS ©ewidjt ber <Stufe ttjar in bem

Katalog genau angegeben, unb id) erfd^ra! ntd^t m^

nig, aI6 ici) fal), baf ein bebeutenbcr 3;f)etl bcg @es

roic^tS fe{)lte. dr: erjat)lte mir nun, tt)ie ein früherer

2(uffel)er, in beftanbigcr @elbt)ertc9ent)cit, bebeutenbe

2;{)eile beg gebicgenen @olbe6 abgcfc^lagen unb »er?

lauft l^abe,' jule^t {)atte er bic ganje ©tufe t»erfe|t;

fte muf in xi)um urfprungtidjen 3uj^anbe nid)t allein

öon fe^r {)ot)em SBcrtf), fonbcrn aud) eine ber bcbeu=

tcnbften ©olbftufen in irgenb einer «Sammlung in

(Suropa gcraefen fein, ^cr Sunbort war angebli(^

eine ber ^l)ilippinifd)en Snfeln. @o roidjtig unb ins

tereffant e6 mir aud) gcwcfcn wäre, biefen ^u^boct ju

conftatiren, fo war cS mir bod) nid)t möglid^, benn öon

ber @efd)id)te biefer @tufe fonnte ii) nid)tS 3ut)er;

täfigeg erfal)ren. ^aS je|t gefunbcnc @cwid)t warb

nun genau bemerft, unb t)on mir unb bem ^nfp^ftor

unterjeid)net. Zbtt biefe ßntberfung mad^te mt(l[) duferji

äi
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beforgt ®tt fo gettJtffetttojtr 2Cuffc{)cc fonnte too^l

in bec ©ammlung 2)?cf)cer«S fmbcn, wai, tjccduf ert,

t()m einen bebcutenben SSort^eil brarf)te. SÄeine 2Cuf'

merffamfett war alfo gefpannt/ unb wenn id^ urs

fpritngltrf) geneigt war, W ©ammlung oi)m alte SSors

ftd^t iu übernef)mcn, fo war irf) \t%t btfto beforgter/

unb wir foHtcn haib eine überrafd)cnbe Sntbe(fung

niad)cn» 3u ben @d^ä^en ber ©aramlung gci)örte

ein grofCS ©tücf t)cUer, üoüfommen mafellofer SScrn^

ftein, weldf)eS, wie ber Snfpeftor üerft(J)erte, bem in

bem fogenannten Äoniglid)en Äunftfabinette aufbet

wai)tUn, beru()mtcn, in feiner litt einjigen, an @röpe

unb @^önl)eit nur wenig nadjfte^en foUte, 2!)iefeS

wollte er mir jctgen, unb w'u erffauntcn voit, ali

wir an ber «Stelle beffelben eine grofe berbe £D?affe

gelben ©tcinfaljcS fanben. 2)iefcr bebeutenbe SSerluft

ber (Sammlung war felbft bem Snfpeftor nid)t ha

fannt, (Sr mufte bem ©rafen mitgetl)eilt werben, unb

eine grenjenlofe 2Cengftlid)feit ergriff mid)» Sd) wuffe

voof)l, ia^ bie 2J?ineralogen nid^t fel)r gewijfcn^aft ju

fein pflegten/ wenn eine @elegenl)eit ftd^ barbot, i^re

Sammlungen burd|) eine @eltenl)cit ju üerme^ren* 3d&

fettft f)aht biefe ©eftnnung nie gct|)eitt, unb fo biet
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feittg mmt ®(j^tt)5d^en fein mögen, ijl mir bod> ba«

©testen, in «jcldjet %ctm ed aud) ftattftnbcn mag,

mein ganjeg Scben l)inbucd) fo ftcmb geblieben, ba§

id) t)on (5ntfc|en ergriffen rcerbe, wenn iif etwa bars

über in 3tt>etfct geratf)en bin, ob irgenb Stwag, ein

S5ud) 5. S5., weldbeg au« S'Zadbläfigfeit in meiner

S3ibliott)ef geblieben ift, mir wirflicb juget)öre ober

nid)t» 9?od) immer fe^en mid), bcr id) leiber ba§

Salent bcr ftrengen £)rbnun9 nic^t befi^e, anvertraute

©elbfummen, fo lange ftc in meinen Rauben finb,

in eine fortbauernbe peinlidjc 2(n9ft. ^d) fclbft befaß

eine für meine Sage fef)r bebcutenbe 5[)?ineralienfamm=

lung. ßinem jcbcn leibenfd)aftlic^cn Sammler ift bag

@lü(f gitnftig, er entbedt, wie burd) einen 3«ftinft,

eine jebe, fclbft bie entfcrntcftc ©elcgcnl)cit , feine

<S^ä^e ju üerme()ren. ^urd) Slaufd), burd) Äauf,

burd) ©efd^enfe wud)g meine Sammlung tä'glid)» 3e§t

war mir nun eine grofe Sammlung anvertraut, bie

frut)er in ben fd)lcd)teftcn ^d'nbcn gcwefcn war, unb

nid)t allein wai auf unredjte SBeife aui biefer »er;

fd()wunben war, au(^ falfd)e SSeftimmungen fonnten

mir eine SSerantwortlidjfeit 5U5icl)en, für weld)e id)

gitterte, 3d) forberte ba()er ben ^nfpeftor auf, ftc^
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genau mit ineiner eigenen «Sammlung befannt ju

mad)en , id) brang bacauf, ta^, fo lange id) bie grafs

lidje in meinet ©ewalt i^atu, er ftd) untetrid)ten

laffen mufte t>on einem ieben 3uwadj8 ber meinigen.

25en Äatalog meiner ^offtlien übergab icb i^m, unb

unter feinen 2(ugen warb ein jebeä neue gofftl in

biefen eingetragen unb über bie 2(rt, wie id) eS er?

roorben {)attc, i{)m 9ied)cnfd)aft abgelegt. (5S bauerte

lange, et)e id) i^n iiberreben fonnte, ftd) biefcr peius

lid)en unb i{)m befd)tt)erlid)en SSorftd)tgmaafrcgel ju

unterwerfen. 2lber meine 2Cngft war felbft burd) biefe

nod) nid)t »oUfornmen U\d)mö:)ti^t , unb id) erfldrte

auf ba^ SSeftimmtefte / bäf , fo angenel)m unb toid:)'

tig, ja t)ortl)cil{)aft in jcber 9JiicEftd)t, ba€ mir an?

vertraute @efd)d'ft wäre, id) bennod) genotl)igt fei, eg

abjule{)nen, wenn man bie öorgefd)(agenen SSebIngun;

gen nid)t annel)me. 2fl6 nun aber biefe unerwartete

unb t)erbrie§Iid)e <Sa(i)i in Örbnung war, alg mir ber

<Sd)lüffel ber (Sammlung übergeben würbe, unb id)

mid) lange 3cit l)inburd) al6 .!perr berfelben betrad)?

ten fonnte, fanb id) mid) auf eine SSeife beglutft,

wie bamalg, als xö:) ben erften S5li^ in bie grope

(Sul)m'fd)e S5ibtiotl)ef warf.
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Jtopenl)agen tfi burd) feine anfe^ntic^en SSibltos

t^!en auggcjcidjnet.

J)ie grope fönt9(id)e SStbllotf)«! {)at über 400,000

SSdnbe, bic Unt»ecfttat«5 83ibltot()ef über 100,000.

95on ber @uf)m'fci)en i)aU td) fd)on gefprodbenj eine

eigene S5lbliotl)e! »on natumifTcnfc^aftlidben, -matliej

matifdjen unb öfonomifd)en SBetfen toon mef)c ali

30,000 SSanben Ratten bie ©cbcuber eiaffen, (ber

altefic nai) feinem Sobc burc^ tcftamentacifdbe SScrs

fugung (jum öffentlld^en ©ebraud) bcftimmt; fte

toat in einem neuen fd)önen ©eba'ube aufgefteUt, eine

i(.Tff)rUd)e ©umme ' jur SJergrö'ferung funbirt» (Sine

50ologifd}ianatomifd)e ©ammtung war mit ber SSetes

rinarfdbule, eine botanifd^e mit bem botanifd^en @ar;

ten oerbunben.

3d) l^aU fd)on ^ü()cr erjaf)lt/ wie id^ a(g Änabe

ben Sutritt ju ber S5ibliot{)ef beg Äammerf)errn ©uf)m

erlangte. 3d) mar noi^ nidbt @tubent, alg id) auf

biefer S5ibliot{)ef mit bem dltcften SÄpnfter jufam«

mentraf. Sc^ ert)ielt bie »erlangten SSudbcr, entfernte

mid), unb9^9erup, ber S5ib(iot^efar, fragte neugierig,

wer ber fleine Änabe fei unb für wen er bie na;

tutwiffenfdjaftlid^en SSüd^er abI)oIe. @o groß war
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bie fofl ju taUlnbe gtbcralifÄt bei btefec 95t6«otH,

ba§ bte85i(d)«r unbcbenütd) einem tjollig unbefannten

Änaben übergeben würben, obgleidb man »oraugfelte,

baf er nur bec abgefanbte SSote eineö Ungenannten

war. SJZpnftcr tjerft'cberte , ba^ td) btefe S5ud)er für

micf) felbft benu^tc, wnb mag @tnigc6 über mirf)

gcdufert tjabenj babucd) mog nun 9?pcrup'g Zrxfrmtb

famfeit auf im Änabcn ()inge5ogcn werben fein, ber

flein üon 5D3ud)6, junger auöfaf) al€ er war. 2fl8

id) nun nac^ einiger Seit wiebcr erfd)ien, erfc^raf i^

nid)t wenig, a(S 9'?perup mir fagte, bap er ben 2Cuf;

trag i^aU, micf) ju bem öon mir f)oc^t)eref)rten S5c;

ft|er ber SSibliotljef ju fii()ren. Sd) trat faft gitternb

f)inein, ber alte freunblid)e '^err rief mid^ ju ftd)

unb feine ermunternbc Sufprad^e oertrieb balb alle

^m(i)t dt unterl)ielt ftd^ lange mit mir. „Su

wirft 2)id) bod) gern/' fagte er, „felb^ unter ben

S5uc^ern {)erumtreiben wollen, ^u Icrnft fte fo bejfer

fennen, unb ftnbeft bann auö:) leidster l)crauS, vixiS

25tr nu^lid) fein fann." Sd) war fo gerührt über

biefeg unerwartete SSertrauen, baf id) bie Sf)ranen

nid)t surutft)alten fonntc. SSon \>a an ftanb mir

nun bie S3ibliotl)e! ganj offen, unb al§ id^ tjom

0--



Sanbe surütffam unb ftetec über meine 3ett »erfu«

Qcn fonnte, crbielt t^ eine litt 2(uffid)t über ben

naturn)iffenfdbaftlid^cn 3;f)cil betfelbcn, 3"^ war nun

mit allen SSibliotbeJacen befannt; wenn irf) mid) mit

irgcnb einer 2frbeit befdbaftigte, rcarcn öon ben öers

fdbiebenen SSibliotbcfen bie tt)id)ti9ften Söecfe mit 2eid)i

tigfeit jufammcngebmdjt, unb biefer 9icid)tf)um oon

9laturgegenftanbcn unb Schriften, über weldbe id) o^ne

©dbreiecigfeit gebieten fonnte, b^'tte mir gefaf)rlid)

werben lönnen, wenn id) nid^t, fo tt)ie irgenb eine

2(ufgabe mid) befd)a'ftigte, fo ganj t)on biefer anges

jogen gen^efen roare, ba^ iä) 3(Ueg »crgaf, big id)

bie üorliegenbe fo ttjeit gelöft i)atu, wie ber bama^

lige 3uft<inb ber SBiffcnfdjaft e6 ertaubte.

3d) arbeitete mit einer unruf)igen ßtle; obgleid)

id) gefcUiger 5^atur war, obgicidb id) mid) unter meis

nen greunben glürflid) fanb, fonnte mid) bennodb

eine Tjilö^liö;)^ 2(ngft ergreifen, alg üerlöre id^ unnu^

meine 3eit, bie ffd) nid)t »icbcr erfegen lief.

3d) b^fe^ gefunben, bap oicle junge fD^enfdben in

einer beftimmtcn (5pod)e an @emutböfranff)eiten teis

ben, bie 2)urd)ganglpunfte in i()rem fieben bilben;

burd) biefe mufte id) mid) nun tbm in biefer 3«it
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^inburd) arbeiten» Der Söngling ift üorerft, wie ft^

oon felbft Derftci)t, öerltebt, unb bap id) eine ftiUe

Siebe 9e{)ctmni^öoU trug unb pflegte, f)a'bt iä) fd^on

geftanbcn; bann aber fuf)lt er ftd^ »on fo t)telcn ©es

genftdnben angezogen , eine SBett eigent^um(id)cr ©es

banfen regt jTd) in if)m, er »ermag fein inneres Sas

fein felbft nid)t ju be{)errfd)cn , befonberS glaubt er

ffd^ t>on feiner Umgebung öerfannt. 25af fold)e9)ioi

mente mid) mand)mal angftigcnb überfielen, »irb ein

ieber leidjt einfe()en, ber mein SSerl)a'ltni§ ju meinen

Sreunben ern)ägt, ZUv eine britte 3Cngft ift in bies

fer (5pod)c eben fo naturtid). £)er SSlutumlauf ift

fd)nellcr, e6 brd'ngt ftd) aufregenb nad^ bcm ^opfe

wie nad) ber SScuft; mein ganjer Körper war in eis

ner nid)t gen)o()nlid)en bcftdnbigen ^(ufwaUung ; wenn

id^ meinen arjtlid)en greunben felbft in duferlid^en

ruhigen S)?omenten bie Jpanb l)inreid)te, jaljlten fte

nid)t feiten 120 ^ul6fd)lägc in einer !J)?inute, unb

faft big in mein brciptgfte6 ^aljr glaubten biejenigen,

bie mid) nid)t fannten, ba^ \<i) ftetS in einem fteberj

l)aftcn 3uftanbc lebe» Sine fold)c ßonftitution ers

jeugt leid)t ben ©ebanfen an einen fc^neUen Sob,

«nb fd>ott atö Änabc glaubte ic^ faum \>ai fünf unb
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Stt)anjt9fteSftl)c ecrctcbcn ju fonnen : aud} ie|t überfielmt<^

öfter« berfclbe ©ebanfe, td^ glaubte ba« Zt\)mtn bes

fd)»ert ju fublcn, bie ßungen fdbiencn mir nid)t ^ta^

genug in bec SScuft ju b^ben, idb atbmetc fd)neUer,

furjcr, d'ngftlidber, ein pfpcbifdb erjcugtcg 2(ftbma fd)ien

mir eine gcfabrlidbe Äranfbeit, bie ©ebanfcn, bie mic^

bann quälten, entfpcangen aber nidbt fo febr au«

2(n9ft üor bcm nabe bcüocftebcnben Sobe, fonbem

mebr au6 bcr qud'lenbcn Ucberjeugung , baf id) fters

ben foUte, obnc in ber ©efd^icbte genannt ju werben,

ot)nc in ber 5Biffenftibaft einen 9luf eriDorben ju b«=

ben» Wtit 3» SJZpnfter ))attt id) oft über ta^ l)am

<Bci)id\al gefpr^dben, unbemerft fterben 5U muffen.

SSeibe glaubten wir , biefe« fei baS größte , ja faft

ba« einjige Unglitcf im Seben. 2)ie Sugenb glaubt

Icidbt alle 2Biberwartig!eitcn überwinben ju fönnen,

wenn tai ^afein eine \)'6\)tu SSebeutung erbalten bat,

wenn bie ^erfönlid)!eit mit ber (Sefdbidbte in? SSunbi

nif, felbft ben bebenflidjften Äampf htfU\)U 2(u^

bie 9?ieberlage gewd'brt bann einen ©enuf, 3n fols

c^en 2fugenbli(fcn nun betrieb id) bie ©tubien mit

ununterbrod)ener 2(nftrengung, al« wd're mir nur eine

furje 3«tt jugemeffen, als b^tte idb in biefer eine
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unÄbecfef)bare 2fufgabe mit Züpktux^g^^ aüet mein« ^.^f

Ärd'fte ju lofen, Unb baö war mein ©lurf, benn

bie SSefdja^igung ri^ mid) ganj ^in, ba» @cful)l fu^

9cnblid)er Äraft unb ©efunbbeit trug mic^ befto ftd)e3

r<r unb juoccftd)tIid)cr, \i weniger id) baruber res

flectirte, 3n einer fold)cn Sage ()atte ic^ mtd) einmal

mit einer SWcnge öon S5ud)ern auS allen SSibliot^efen

oerforgt (Sine «Summe, über bie irf) jufd'Uig gebot,

maö:)U eS möglid), baf id) allem äußeren ©mjerb

cntfagte* 2)ie <Sd^riften unb meine eigene CRaturas

lienfammlung befdjd'ftigten mxd) allein. @d)on oft

t)atte idb mir vorgeworfen, ba^ bie ©egcnftdnbe, tii

in meinem SSeft'^c waren, mic^ am wenigften in 2Cn5

fprud> na{)men; biefe mu§t bu juerft, fagte iö) mir,

burd)au6 fennen lernen unb crgrünbcn; id) ^atte ein

J^erbarium »on etwa 1200 ^ffanjcn, eine 3Kengc

2(mpbibien, gifd^e unb S)?ollu§fen in ©piritug, eine

©ammlung »on Snfeften, bie nid^t ganj unbebeutenb

wari iä) l)afte mid) burd) ©öje'g 5laturgefci^id)te ber

©ngeweibeWürmer ermuntert gefül)lt, bicfcm Zweige

ber 3oologie eine befonbere 2(ufmerffamftit ju wib;

mctt. 3d) l)atte felbft fd)on wd^renb meine« 2fufi

enthalt« in £>bgl)erreb eine ©ammlung angelegt
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unb ftc t)ier felbjlanbtg öetgröpert. @te »oc

nad> bem baraaltgen @tanb ber SBtffenfcl^aft mä)t

unbebeutenb ; t)oc allem aber ^atfe meine SRineraltcns

fammlung eine genjijfe n)ijfenf(j^aftlid)e iöoüftanbigfeit

ni)alun. ^d) fd)lo^ mid^ imi Wtonati lang ein,

wat aus bem Äcctfe meiner S^eunbe t)erfd)wunben,

id) na^m gar feinen SSefud) an, bie 2Bi(fenfd)aft

l^ielt mid) auf meiner @tube ftreng gefangen, nur

bie 9Äagb brad)tc mir ftillfdbweigenb Vit 9Äal)ljeit;

id) fd)lief wenig unb uncul)ig, ein jeber 2(ugenblitf

ber 0luf)e fc^icn mir verloren, unb bennod) njar biefe

3eit eine ber glürflid)ften meine« gebeng. 6ine tief;

grcifenbe SSorftellung öon ber reid)en 50Belt, bie in

ber ftillen ©tubirftube eingefd)loffen ift, erroad)te ba*

matS unb ift mir mein ganjeS 8eben l)inburd^ ge;

blieben. 910 d) immer fann mitten in ber ©efellfc^aft

bie ftille ©infam!eit ber abgelegenen unb rul)igen 5ßol);

nung mid) fo gewaltfam ergreifen, ba^ bie ganje

aufere SBelt, ba^ eine jebe S5erül)rung mit anbem

!Kettfd)en mir ftörenb unb l)emraenb erfdjeint.
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S. ^. SRj^nfter fdjiug üoc, eine @efeUfd)aft ju

bilbcn, tte nur auS wenigen gccunben bcfte{)en unb

ftd) attc t)ierjet)n 'ila^^ tjccfammeln foUte. 2)er S?ci()e

na<i) foüte fuc biefcn S^ag eine 3(bl)anblung über ei;

nen ^wüq bcr CRaturipiffcnfdjal^ aulgearbeitet wer;

bcn, bicfe miifte fo ftüi) fertig fein, ha^ jte in ber

3eit, öon einer SScrfammlung jur anbern, unter ben

SWitgliebern circulircn !önnte, SßSir t>erfammeltcn un6

ülad^mittagg, bie 2(b{)anblung warb öorgelefen, unb

bann Don ben fdmmtlidjen CDJitgliebern gegen ben

^n\)alt fd)onung6lo6 o:pponirt @ewöf)nlid) jog fi'd^

biefer ernftf)afte S!{)cil bcr SSefd^dftigung bcr öerfam;

mettcn ^reunbc fc^r in bie 2dngc; bod) mupte ffe

um ftcbcn Uf)r becnbigt fein. 2)ann »erfammclten

ftd) bie eingetabenen &äfU, bie fogenannten effenben

unb trinfenbcn SÄitgüebcr. ©cfcge waren entworfen,

um hti ben S)?at)(äcitcn jcben gupuS ju üermeiben

I)ie erfte SSerfammtung war Ui bcm (Stifter ber ®e;

feüfc^aft/ £?» v^. SSÄpnfter. 25ie @cfe|c würben I)ier

forgfdftig Uoha6:)tit 25cr Zweite, weld)er bie @efeU;

®t«ff«n«: 2BaS id) er(f6tc. H. 14
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fd^aft feet ftd^ fa{), jeigtc fdbon eine 6cbmfttd()e ^iJei;

QunQ/ bte ©cnuffe ju ftcigern; td) war bcr 25ritte.

SSutterbrot, mit gerdudjertcm ^teifd^, Äafc u. bgLiti,

belegt, unb eine Scccine ^unfd) war ben ©efe^en gea

map. 3^ Wt^ t*«« (Einfall, ©arbcUen unb geringe

t)tn5üjufugcn , um ben S)urft ju ftelgem; babutc^

tt)arb fd)on bie jweite unb britte SSorote nott)tt)enbig,

3<i) warb nun jroac ben ©efe^en gemap conbemnirt,

t6(i) war bie ©elbftrafe ju gering, um ben ^Wac^foU

ger abjufc^recfen , ein jeber wollte feinen SSorganger

überbieten. 2^ie ^ufammenfifnfte würben gegen ^\U

ternad)t lä'rmenber. 2)cr £)id)ter granfcnau brad)te

jebe6mal ein neu oon i^m t)erfertigte§ 3!rinflicb mit,

unb rael)rere oon biefcn l)aben ftd) in bcr banifdben

poetifd)en Literatur erljalten. ^d) i)ab^ frul)er [d)on

bemerft, bap Srinflieber, bamalg wenigften6, einen

wefentlidjen S^cil ber bä'nifd)en poetifd)en Siteratur aug;

mad^ten, and) i)abi id) jwanjig ^a\)t fpater einige t)on

biefen fiebern in bm Sieberfammlungen beS (Stubens

tent)creing in Äopen^agen wieber gcfunben; fo wie fte

aud) in Sranfenau'ö poetifc^en @rf)riften aufgenom^

men ftnb. 6in Sfber arbeitete mit gropem 6if«r unb

gtcip an feiner 2(b^anblung, ein 3«b«r wollte aud^
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m tiefet 3iMfi6)t jtd) aud|etd)nett unb fetnm JBor;

gSnger überbieten» 5)ur^ bie iDppofttron, auf «wld^e

bie ÜRitgltcbcr ftc^ forgfd'Itig »erberciteten, toutben bie

2(ttffd^c wefcntltd^ ecganjt, becidjtigt unb wcbiffert

6« entftanben auf btefe 5Bcife einige öon n)al)rem wif*

fenfd)aftltd)cn 5Bcrt{)e. ©egenftänbc, bie t)ier »on eis

nigen SBitgttebem be{)anbelt waren, würben 3(ufgabett

cmfter 2(rt, auc^ filr ba6 reifere 3C(ter, unb oerans

labten @rf)ctften/ Untcrfud)ungen/ ja (Sntberfungen,

bie einen bleibenben 5GBertf) er()ieftcn, (5l mar un«

3(üen ßmft Steine erften 2(rbcitert jtnb »erfd^wum

bcn, ß§ war, erinnere id) mid>, juerji ein 3(uffa§,

ber Unterfud^ungcn inti}klt über einige feltenc 2:f)iere

unb über bie gebenSwcife anbercr, bie id) in £)bgf)er5

rcb angefteüt f)atte, ber ^miu über bie SSorapfd'ure»

SSeibc waren waf)rfc^einlid) nid)t Don gropera SQSertf)/

burd) ben britten 2(uffag aber gelang eS mir bie

2(ufmerffamfelt ber ©efellfc^aft in einem f)öf)erett

©rabe ju erregen»

3war i)atu Saöoifter fd)on cor nie{)reren 3af)ren.

ben ©runb gelegt ju einer öoUigen Umwanbtung ber

G^emie; fte ^atte ftd) guerji gu einer tj^acttn SOSiffens

fd^aft «mgeftaltet, bie fid) mit ben übrigen Socttinen

14*

-%
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ber ^pftf in glcidjc Steige ffellen fcnntc. Wlan

erinnert ftd) ober and), wie lange cS bauerte, cl>e

btefe 2Cnft^t ftd) einen SQSeg in 2!)eutfd)tonb bal(>nte.

S'iod^ immer bauecte biefer ®treit fort, unb @trtann«'g

ßef)rbudE) ber (5|)emic/ in welchem bie antip{)l09iftifrf)e

2ei)re juerft in i^cem ganjen 3ufatnnien{)ange Ui)ani

belt tt>urbe, war eben erfd>ienen. 3n meinem SSa«

tertonbe bilbete bie ®tat)rfd)e Se^te tioc^ immer bie

©rmiblagc für alle c^emifci)c SSortrage, Wlx^ t)atte

bie neue ge{)re fd)Ott fi:ut)er befd^afttgt/ i« l)ingeriffett»

fSBd^renb ber jtt)cimonatlid)cn tt)iffc«fd)aftli(^en @e=

fangenfd^oft l)atte id^ xi)v einen großen 2;{)cil ber 3«t

gewibmet 2)er @d)arfftnn ber Kombinationen, bie

©enauigfcit ber Untcrfudjungcn, b'n Mat^tit ber 2)ar;

fteUungen erfd)ienen mir ben^unbetunggwiirbig* ©ne

golge biefer ©tubien war nun ein ^Tuffa^: Uebcr bie

J^ppot{)efen, burd) beren vl^ulfe man bie SSerfalfung

ber ^itaUt ju erfld'ren t)erfud)t l)at. — (5S war üon

jet)er meine ÜJcigung, eine jcbe wid)tigc 2fnftd)t in

ber SBiffenfd^aft nid^t blof fennen ju lernen, wie ftc

in il)rer SSoUenbung erfd)ien, fonbern aurf) wie fte

entftanben war, wie fie fid^ au$ früheren befd()rdnfte;

ren 3Cnfid()tett entwickelt i)at ^m fo, nad^ einer
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foidjen 9«fd)id)tlid^cn Unterfitc^unQ glaubte x<i) |Te ocrs

flehen ju formen, ^d) tag baljer aUe bie fcöfjeftcn

2fuffd^e gaöoifter'g, td) tjcrfolgtc rucfwartS bte2(nftd);

tctt big ju bcn äluftm ^eitm, in weld>en ©caliger,

gapftug/ ßacfatpin, Stban> unb ßorban bie ^nm^mi

ber @d)Were bei bec 9}crfalfung bemecft f)atten. 2)te

tiefe SSegcünbung, tDelc^c bie »adjfenbc 2fnftd)t bur<^

^riefflep'g öntbeifung beö ©auccftoffgafeg unb bur^

(Iat)cnbiff)'6 3er(cgung be6 SBaffecö erlyielt, überrafc^te

mi6)i juerft brangte ftd) mir mit aller ©ewalt eine

2(nftd)t auf öon einer gcbeimcn Wtaöjt ber (Sebanfen,

bie tt)ie eine verborgene Icitenbe ^anb burd) bie ©es

fdbid)te fdjreitet; tt)a§ je|t frcilidb allgemein befannt

ift, wag alg elementare ©runblage aller 2(nftrf)ten ber

6l)emie ein gaftum beg allgemeinen SSewuftfeing gc;

Würben ift, tai fal) id) ftd) wunberbar unb l^offhunggi

ooll enttt)ic!eln. 3d) war mit ber p^l^giftifc^en ßljes

mie ttid)t unbefannt, bie beutfdjen unb fd)«)ebifcl^en

ßljemifer, SSergmann bcfonberS, l)atten mid) vielfältig

befd)aftigt. @d)eele'g 3(uffa|: lieber 2uft unb Seuer

I)atte id) mit SSewunberung fiubirt; h'oi) alg nun ber

(Sauerftoff in ber ©nfeitigfeit, in weld)er feine %^äi

tigfeit aufgefaßt würbe, id) möd()te fagen als ein con;
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fttuiwttbeö ^rinjtp ber ganjcn 6f)emtc fjcröottrat,

giitg mir ein plö^üöjtt 8id)t öbcc eine öerborgenc

geifligc ßin^eit in ben üictfalttg ücrfrfjlungencn ^ro?

jeffen bec dlatüt auf* (5g war nirf)t me^r eine burf«

tige ^cfld'rung eineg cinjelnen ^rojeffeS/ cd njar ein

groper ©ebanfe, ber alle umfd^fang unb »ereitttgte.

SBa« midj auf eine fotd)c SBeife anregte/ ^atti nid)t

einen blo^ abftraftcn SOBert^) bcö Senfeng, e8 »erbanb

firf) mit bcm tiffftcn 2)?pficrtum meincö 25afeing, n>ie

cö unftar, aber mächtig in meinem Snnccften fd^fum^

merte, 6g wat umanH, idt) »ufte felbj! nirf)t wie,

mit bem melobifdjen Älange ber ^oefte, ber aug ben

Siefen ber @eele ()eraugtönte , \a mit ben rcligiofen

Erinnerungen meiner Äinbf)cit. (5g war ein fiid^t,

»ueldjcg t)offnunggt)oll i)ineinfc6icn in bie ttefffc Siun^

Mi)tit meincg @ci|teg, unb id) glaubte »unberbare

@cl)5|e bort gu entbedfcn, wenn id) fte aud) in ber

unflar bammcrnben S5elcud)tung nid)t ju unterfdjeis

ben t)ermod)te» 6g war mir bann ein @enuf, eine

greube, ja eine ©eltgfcit beg 6r!ettneng gegeben, bie

mid) big ju Sfjrd'nen erfd^uttern fonntc. @ewip, eg

waren bie ccinften, \a rcligiofcften SÄomente meineg

gonjen jugenblid)cn 2)afeing. 2)a^ id) 2(ufregungen
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Der "Htt 9el()eim galten mu^e, bag tft flar, aht Mt

obm genannte ^{bljanblung/ fo «>ifcnfd)aftltd^: tjcfon«

nett fte auä) «tf^eint/ ift bennod^ au3 foI(J)en geleis

mcn unb 9enu0rctd)ett ©tunben entftanben» . .- ,=.:

2)ec jugcnblid^e Uckcmutf)/ bec big in bie fpate

9lad)t ung jufammcn()ielt, nad)bem bte wiffenfd^affc:

Iid)e Untet{)altung mit Srnff «nb , ©cwifTenl^flftigfcit

ooUcttbet toat, i)atu fmü<i) ttid)t6 mit bem ftiUen

©cnuf meiner cinfamen ©tubicn gemein; er bitbete

ftd) immer »Über, immer ungeftiimer auS. 3(ufge=

regt l^oben wir bie ©efcUfdjaft in fpd'ter ©tunbe auf,

ftiirjten öercint/ laut jubelnb auf bie «Strafe; Seitern

würben genommen unb mithülfe berfelben bk <Bci)iU

ber ber Jpanbwerfer t)erwed)felt^ unb t>iele anbere ^vn

genbftreid^e auggeübt, bie einen grellen Äontraft bils

beten mit bem (Srnft unferer wiffenfd)aftlid^cn Se;

fd)dftigung. Sßir mußten einige S)?al bie 9^ad)ttx)ad)=

ter, bie ung iiberrafdbten unb nad^ ber in Äopen^agen

J)errfd)enben @itte i^rc burdjbringenbc pfeife erfcl)als

len ju laffcn brol)ten, ju bejied^en furfjen, wenn ei^

nige unter ung S5efonnenl)eit genug baju bef)alten

l)atten. ©n 9)Jal gerietf) bie ganje üere^rte naturs

n>tffenfd)aftlirf)e @efeüfd)aft in bie gröfte @efal)r, bie
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fRac^t auf bem 9f{at{>^aufc jttbringcn f,u muffen unb

bcn SÄocgcn barauf oor ein ^olijetgertc^t gefteUt ju

»erben, 9iur mit S)?u()e gelang eg ung, ben ^än-

ben bcr SDBdd^tcc ju cntgei)cn. Unfcre ©cfelifdjaft i)atte

fc^on, obgleich öffcntlirf) »on ttnS nod) nid)tg erfd)ie=

nen war, grofe Hoffnungen erregt; eg galt allgemein

fite eine 2(uSjeidbnung , ein 3)?itglieb ju fein; je^t

aber fonnte eS nid()t fef)lcn, bap ber 9Juf t)on unfes

ret 5'lad)tfd)tt)armetci aurf) laut würbe, ba§ er bi6 ju

ben (Sltern, Söerwanbten unb greunben brang unb

uns raandjc Unanncf)mlid)fcit unb SSerbrup bereitete.

6ine ernftbafte SSerat^ung fanb ftatt, bie 2(benb;

fd)maufereien würben ganj cingeftellt, bie effenben unb

trinfcnben SWitglieber unb mit biefen bie Slrinflicber

oerfdjwanbcn. 6s burfte uon je^t an bei unfern

3ufammenfünftcn nur SSier unb Zahat gereidjt wer;

ben. ©iefer vernünftige S5efd)lup ftellte fdbncU baS

3(nfel)en ber ©efellfcbaft wieber l)tt, ja erboste cg.

2Cu6brüc!lid) mup id) bemerfen, ta^ 9flal)bef an unfern

SSadjanalien feinen S^eil nai)m, fte batten in ber 3(rt

nie ftattftnben fönncn, wenn er in unferer SWitte ge^

wefen wdre.

. 2Bir waren nun »oUig jur SSeftnnung gcfom=
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mcn, »ic gmgm crnfit)oft «nb nudjtecn, wie wir

Sttfammen. fatnen, »iebec au^manbec; aber e6 ift leb

ber nur ju roaljc, bec ©fer, mit weldjem »ir nni

früher öcrfammelten, war auf eine bebenflid)e 5Betfe

erfaltet Sißte btcfe ©efeUfc^aft ftc^ fpater fortfe^te,

wie lange fte üercintgt blieb, tciif id) nic^t, benn ein

paar 3)?onate nadj unfercr SRcuc unb S5efeljrung oers

lief id) Äopenf)agcn»

Bie @cfellfd()aft beftanb au^ jungen ^änmvn, üon

benen bie meiften bem (5ntfcl)luffe, ba^ Sebcn ber rein

wiffenfd)aftlid)cn S5cf(^äftigung ju wtbmcn, treu ge;

blieben ftnb. (5incr ber altcften unter unS, ber, erins

nere id) mid^ red)t, erft fpä'ter jutrat^ war ber als

^f)pftolog unb 2(rjt befannte fd)arfftnnige J^erl)olbt.

(Raffen fing atS 5D?itglieb ber @efcllfd)aft feine p^ijts

ftologifd>ctt Unterfud)ungen ber ^flanjcn an, bi« tlym

nacfel)er einen bebeutcnben 9Juf erwarben ', 0?atje fegte

nad> SRuüer unb 3(bilbgaarb bie Zoologia danica

fort unb i)at eine joologifdb^ (Reife unternommen t)om

t)o))m 5Rorben ber fcanbinaöifd)en Snfeln lä'ngg ber
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SBejüäfic öon (Suropa bii SEctwtiffa« «l^orttcmann iü

bcc §ortfc|(ft bcr Flora danica. 3^) wuf ^eiltc^

QtfUf)in, baf ^cr^olbt erft SÄitgticl) bcr ©cfetlfdiaft

»arbr nad)bcm fie roieber jur SScftnnung gefommen

wor; baf SJatje, ber ein ftiUcr crnftt)after junger 9Äann

toar, l)od)ft wa{)rfd)einlirf) fi'd) t)on un6 trennte, tioenn

unfcr Uebermutt) ein ju trilbeö ©epragc annat)m;

ta^ ^ornemann, trenn er ung aud) treu blieb, ung

ju warnen unb ju mäfigen [ud)te. Sd) 9e{)orte lei;

ber nid)t ju biefen SSefonneneren» S3on allen 2)?it;

gliebern leben nod) brei^ SJatje alö ^rofeffbr ber SSo?

tantf unb £)lrector beS @arten§ in ß^riftiania unb

mein §reunb ßtatörat^ ^ornemann in l)o^em 2(lter,

öUgemein geliebt unb 9eel)rt, in ber nämlid)cn Sluas

lität in Äo|>ent)a9en»

2)iefe ajercitiigung tjon jungen SÄannern »ar

aber aud) für bte bantfd)e wif]renfd)aftlid)c Siteratur

nid)t ot)ne SSebeutung. £> ^. CD?pnfter fd)lug vor,

eine wif[enfd[)aftlid)e 3fttfd)rift l)eroug5ugeben. 5iBcnn

aüdj bie jur SlÄitarbeitung aufgcforberten @elet)rten

itid^t alle SKitglieber ber @efeUfd)aft waren ,'#fe-^ing

bic 3«itfc^rift bod) entfd)ieben au§ ber SKitte bjfrfcl*

ben ^croor» @ic fu{)rte ben 2itel: „Physicalsk»^
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oekonomisk og medico-chirargisk Bibliothek for

Dänemark og Norge. Udgivet af et Sel-f

skab." @te warb fpotttwcifc ba9 Journal mit bcm

langen ttxUl genannt, ahn bicfer war unöccmcibHrf),

©n rein naturtt>i|fenfd)aftlid)e6 Söurnal tt)5rbe im

ganbc ein fo fleinc6^ub(ifum gefunbcn f)aben/ bcif e§ bic

Äoften ber 3fuggabe nic()t {)atte betfen ifönnen. £).

^. 9)?9nfter {)attc bie 9?cbaction übernommen; baS

crfte .^eft ecfdjten im Januar 1794, unb liegt t)or

mir. 2(u6 ben 2(bf)anblungen, bic in ber ©efellfdbaft

üorgelcfcn iDurben, roarb mein 2(uffa§ über bie SSer^

falfung ber SSJietade aufgenommen, unb irf) erfdjien

baburrf) als ber ecfte <Sd)riftfteller ber anttp{)logiftii

fd)en (5f)emie in £)anemarf. SD^ijnffer liebte eg, in

ben fcanjöftfcfjen , engltfd)en, beutfrfjen unb italienis

frf)en Soui^ttalen t)erum5ublattern unb ft'rf) baburd^ mit

allen 9?euig!eiten beg Sage§ befannt ju mad)en, Zn

2(b{)anblungen fel)lte e6 im 3lnfange aud) nid)t, aber

bic befcf^tt>erlid)eren 2(rbetten, bie Ueberfe^ungen u. f. n).

würben für bie erften brei Jpefte mir juget{)eilt. Wtii)t\fttt

voat ju inbolent, id) aber roar in einer wahren ^Ingft, bis

ba^ notl)Wenbige S!J?anufcript für ta^ nad^fte ^eft bei^

fammcn war. 2(ud) l)ielt fid^ ber SJerlegcr, mit bem
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td) aü6) fonft in SSerbtnbung jlanb; frf)Ott be^wcgcn

öorjögltd) an mxd), totil td^ t^m nat)er, SÄpnftcc

aber entfernt wobnte. Unb fo f)abe id) benn bte

£lual bec Oicbaction einer n>iffenfd)aftlid)ett 3iit\(i)nft

einige SWonate i)inbucd) in meiner Swgenb ^xnldngi

liöi lennen gelernt, um bie Ueberjeugung ju gewinn

nen, ta^ xd) ju ni(^t6 weniger tauge. !J)?eine innes

ren 5ufammenf)angenbcn geiftigen 2(rbcitcn waren nun

unterbrochen: anberc intcrcfffrten mid^ wenig, dlod^

immer (äffe id) felbft widjtigcre ©ntbecfungen unbead};

tet, ober bemerfe fie mir nur flud)tig, big fte burd)

irgcnb eine 2fufgabc, bie midj bcfdjd'ftigt, eine SSe^

beutung fiir mid) ert)alten. SÄein 2)afcin war mir

Serriffen, id) fü{)lte mid) inneclid) unglucflidb« Sm
2(pril gab id) jebe 2:()etlna{)me an bcm Journal auf;

im ^ax »erlief id) Äopen^agen. £)aS Journal würbe

fortgefc^t, eg befc^rdnfte ffd) nad){)er me^r auf bie

^Jaturwiffcnfd^aft. SJJan fa{) bie Sßid^tigfeit einer

fotd)cn 3citf<^nft «i"/ unb fte erfd)ien mehrere SaJ)rc

t)inburd) mit föniglid)er Unterftugung ; fie war bie

erfte naturwiffenfd^aftlidje Scitfd^rift im Sanbe, unb

enthielt mel)rere bebeutenbc 2Cuffd^e »on ben 9)JitgliC5

bem bcr @efeüfd)aft/ fpä'ter toon Derfteb.
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.©ne anberc @d)riftftcttecei, frciltd) Don minbcc

bebcutcnbec 2frt, befrf)dfti9te mtd) fdjon früt)cr, 3^^

ubcrfegtc, t)on SSa^l baju aufgcforbert, 5ßtUbcnow'g

^anbbud) bec SSotanif. 2!)ie Sccminologie warb au6

^crfoong ©Icttd)ug öccooüftdnbigt, unb ein Jfn^ang »on

ber @cfd)id)te bcc SSotantf in 25dncmacf beigefugt.

2)icfe war id) jwar genötf)tgt au§ b^n SlueUcn etwas

mu{)fam sufommenjutragen , bcnn ft'e war bie erfte.

2(uperbem war xci) fleifig im Äritiftren, einige S^ejen^

ftonen, bejeidjnet: xs crfc^icnen in ben gelel)rten ^a^i

rid)tett (Lärde Efterretninger) unb eine £)ppofi5

tiott bei einer Promotion/ beren2)octorbiffertation ein

d)emifd^cS St)ema bc()anbelfe, erregte etwa6 2(uffe^en

unb warb t)on bem mebijinifd^cn 9SieIfd)reiber, ^ro;

feffor 3!obe, 6fentließ erwähnt. Ueberfc()e id) nun

meine literarifd)c Slbä'tigfeit in biefer ©podje meinem

gebcnS, fo ift cS Hat, t>a^ id^ nid)t bcnSJ^utf) f)atte,

irgenb etwag (5igentl)umlid)eS auÖ5Ufpred)en. 3d) war,

wie ic^ ä'uferlid) erfdjien, burd)aug nur ein @d)utcr

ber Seit.
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^Jlod) muf idf) aber mein SSer{)ättnifl juc ^l^ttos

fopt)ie errt»dt)nem ^omemann, ein ältecec SScubec

metncg gccunbeö, beS SSotanüecl, war Don feinet 9Jeife

im 2Cu6lanbe jucütfgefet)«» 6c ()atte ftd) met)rere

3af)cc in 3«na auf9ct)alten , um untec Stein^olbt bie

Äant'fd)e ^^ilofopi)ic ju ftubicen» Sm ?[öinteri@c;

meftcc 1793 t)ielt ec SSoctrage übet bie Äant'fci()e

Äcittf. ßinc Äranf()eit jwang i()n, fpatec anzufangen,

unb bie ganje ^i\t hta^U tx mit SJoctrd'gen über

bie tcanöccnbentale 2(eft^ctif ju. (56 war baS erfte

2)?al/ ba§ äJorlefungen über bicfe neue ötid^tung be6

p{)ilofop{)ifd)en (Stubium6 in S^dncmarf 9c()alten »urs

ben. Äant war bi6 ba()in im Sanbe fo gut wie ganj

unbe!annt, ^ocnemann'S SSorlefungen madbten 2(uf;

fe{)en. (5r warb feinet ©d)arfftnn6, feiner grünbUs

dben Äenntniffe, wie feiner reblid)en ©eftnnung wegen,

fe^r gee{)rt unb gcfc^dgt» ©ein @d)Wager 85irfncr

erwarb \\^ fpdter mit ooUcm ^i&jt einen großen 9?uf

burd) feine pt)ilofop()ifd)en <Sci)riften, bie ebenfalls öon

Äant'frfjen ©runbfd^en ausgingen unb bie ©egem

tä<K
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jidttbe feiner S5etcad)tung Hat ccfdjo^jfeftb mit grß^r

gciftigcr grei^ett t)et)flnbeltctt. Unter ben alteren

galten, »ie td) fd)on erwd{)nt I)abe, befonber« S^pgo

9iott)e, SctcnS, für ^{)ilofopl)en. 2)er erfte ^atte mid)

befottbcrg angcjogenj jwar tt5trb man ii)n ic|t ntd)t met)r

für einen ^f)i(ofopf)cn gelten laffen, bennod) entl)dlt

feine @d)rift: über ben ßinflup beS 6f)nftentt)umS

auf bie europä'ifc^e Äultur, raand)e# «5al)rl)aft Sief;

finnige, toai nod) 3(ufmerffam!eit öccbient. 2(udj feine

5^aturbetcad)tungen nad) SSonnet'g Söcifc ergö^ten

mid), belet)rtcn mid) aber freilid) nid)t fc^r» Spgo

ÜJot^e l)attc ft'c^ eine 3cit lang in @enf aufgel)alttn.

dt l)atte mit SSonnet unb @anffure im vertrauten SSers

f)altni^ gelebt, unb beflcibete einen anfel)nlid)en Soften.

Sd) lernte il)n auf eine für mid^ fel)r fd)meid)ell)afte

5Q3eife fennen, Äurj barauf, nai^bem ber2(uffa^ über bie

SSerfalfung ber 59^etallc erfd)ienen war, warb ii) »on

it)m eingelaben. 5'lid)t leicht {)abe id) einen alten

,9Äann gefe{)en, ber mir burd) ein gemiffeS üornel);

me§ unb jugleid) l)öd)ft bebeutenbeg, bei bem crf!en

2fnbliife ftrenge6 3(u6fel)en fo imponirte. 2)ie ftarfen

2(ugenbrauen bebetften bie nod) flaren fd)arfen 3(u;

gen, bie Sippen woren ftrenge oerfd^loffen, er fd^ten
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in tiefe« Bla(i)\)infm »erfunfenj i^ fanb i\)n in et*

nem Qciinfetbnen <5d^lafrorf, bcc in weiten Satten il^n

leid)t um^öUte, hm Äopf mit einer rotten (Sommefcs

mu|e bebccEt; et faf in einem n)eirf)en, jieclid^en

Se()nft«f)I, üoc it)ra lagen SSud^er unb Rapiere, aber,

obgleid^ gum ©ebraud) beftimmt, oi)m eine @pur üon

Unorbnung. @d)ön cingebunbenc S5ud)ec ftanben an

ben ISSdnben, bic l)oi)z {)clle (Stuht wat elegant, ia

reid) öerjiert; c§ war ein SSilb, wie e6 mir öors

fd)njebte, wenn id^ bic ^octrait6 ftattlid)cr @elc()rten

oor ii)ren 2ßerfen betrad^tete. 3d) warb burd^ einen

SStbicnten l)tneingefuf)rt, muftc mirf) in feiner S^älje

nicberfe^cn, unb id^ l)örte nun öon biefem, fd[)on al«

@ii)[riftftcller oon mir fc^r »erc^rtcn üDJanne, -beffen

e^rtt)urbige6 3lnfc^en meine SSercl)rung nod[)*iU€igerte,
m

wie ber genannte 2(uffa^ \otooi)l, al$ wai er fonfi

öon mir erfaljren ^am, ii)n hoffen lief, ta^ id) einft

mid) um bie 5ßiffenfd)aft »erbient mad)en würbe.

9lun befa^ id) jwar eine grope 3m>erftd)t unb traute

mir -nid^t wenig ju, aber wie ein junger 9)^ann aud)

mit ftd) felbft jufriebcn fein mag unb wie mad)tig

aixd) oft bie ©clbfttdufd^ung i% bie i^n glauben tdpt,

baf bie erften feilen, bie tto'n il)m gebrückt würben/
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bebeutml) genug jtnb/ um 3(uffe^m ju sxregui/ fo

liegt benno^ im J^intergcunbe biefer iugenbitd^m Zau^

fd^uttg ein Zweifel, bet ftd^ nxö^t oetbtangcn läft.

3d> mo<l)te biefen mit bcm Su^et oecglcid^en, in »et

d)cn ein @d>u(fnabc ftd) »crliert on einem fcö^lidjen

3(benb, wo^ccnb i^m bennod^ ein innere« |>eiaigenbcg

SSewuftfcin fagt, ba§ er bie @rf)utoufgabe für ben

nad^ften SRorgcn ücrabfd'umt i)aht, 568ie md'djttg bies

fer 3tt>eifcl in meinem Innern war, ba$ t)ätu id^

erfennen fönncn an bcr mid^ rounberbar bcicbcnbcn

greube, Don tt>eld)er id) burd()brungen rourbc, olg bie;

fer t)ort)öerct)rte @rci6 ft'd) fo öort^eil^aft tiber mid)

d'uferte. @g war, ali würbe eine jwcifc(f)afte 3«'

fünft mir auf einmal flar, al6 träten bie wiberftre;

benben 93ert)dltniffe in ein freunbltd[)eS SSünbnif, um

mid) ju forbern; 25iefer ^ann ^atu tiefe 5Borte

über baS (5{)riftent()um mit religiös gläubigem (Sinne

auSgefprod)en; bie crmuntcmben Sßorte flangen mir

aug bcm 5D?unbe be6 ef)rwurbigen ©reifes wie «n

@egen. 3n ber 2;i)at war id) wie t)on einer fd)»c;

ren ?aft befreit, obgleid) id) it)rcn 2!5rucE big ie|t

nid()t gefüllt i>atte» Sd) l)dtte biefeg erfennen nröfen,

wenn bie Sugenb überhaupt fd'^ig wdre, 9?e|Iectionen

Steffen« : Sß>a# id) txMU. u, 15
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bec 2Crt anjuftcUen. 3<i) ^'bi^ glaubte nur eine SS«^

fidtigung metner Ieid)tftnntgen Bw^tji^t ju ftnben,

Sd> blieb lange, bcr 2(lte l)ielt niid) fajl jwet <3tuns

ben feft, fie »ergingen mir «ie SRinuten. 6r arbeis

tete eben in biefer 3«it an einer @d)rift, bie SSes

trad^tungen über geologifc^eSSerl)dltniffeentt)iclt« ,/SQBcnn

man nid)t felbft/" fagte er, „in itn ©ebirgen gelebt

l)at, fann man fid^ feine SSorftcUungen »on folcl)cn

SSerl)dltni|fen madjen. Sn @enf lagen bie l)ol)en

2llpen üor meinem «^^nfter, bie ©tructur nal)er ©es

birge lernte iä), geleitet öon meinem greunbe ©auffure,

fennen; fo glaube td) übet 2Scrl)dltniffe fpredjen ju

bürfen, bie ben meiftcn meiner ßanbileute unbefannt

ftnb» ©aS 9?orwegifc^e ©ebirge ift ben ©nK)ol)nern

t)erfd)loffcn/'

X)ie ©ewalf, tk ba€ pcrfönlidje 3(nfe{)en eineg fo

e^rivürbigcn 9Äanne6 auf mirf) atxiübu, rief mir

bie fruf)cre' SSefdjdftigung mit religiös ;t^eologifdf)en

©d^riften in bie (Erinnerung jururf.: SSonnet, ber

mir natürlid) befannt war, l)atte mir, infofern er all^

gemeine S5etrad)tungen über bie 9Jatur aufteilte, nie

fonberlid) jugefagt. Sd^ 'i)atu \)tn 5Kut^, obgleid(>

mit großer @d)ud)ternl)eit, einige meiner ^mxfel gegen
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9{ot^e ju aupem, 2)tc 5öorte, in wcl<^ tc^ btefe

Bwcifel ctnjufleiben fud)te, ftnb mit nid)t gcgettwar;

tig, id> befucd)te, wenn id) jte tricberijoten foUte,

2(uSbcu(fe 5u braud)cn, bie einer fpateren ©ntwicfelungSs

epod)e meinet ßebenS i\xQt\)mn; tooU ober glaube

td^ bef)auptcn ju fonnen, baf mein ^aupfeinwurf ftd)

befonberg bacauf gcunbctc, baf id^ nid^t einjufe{)en

oermöd)te, wie wie, ba unfec ganjcg Scfennen ftd)

inner^olb ber @innlid)feit hemQt unb wir auf eine

foldje Sßeifc nur ein ©inntirf)eS mit einem anbem ju

öergteid^en faf)i9 waren, i>a€ ^toidmä^i^z in ber^Was

tur 5U begreifen im ©tanbe waren; benn biefeg läge

bod) in ber ßinrid^fung beg ©anjen, feine§wcg6 €r=

fennbar in bcm SSerl)altni^ ber einzelnen Sljeile ju

einanber, bie wir allein aufjufaffcn üermod)ten. 25aS

fd^webt mir mit grofer S5eftimmtl)cit t?or: ba^ tk

9'?otl)wettbigfeit, bie x6) empfanb, mid) einem fo el)r5

wurbigen unb gefd^d'^tcn SWanne gegenüber fo flar

unb beftimmt wie moglid) auSjubrucfen, fel^r l)citfam

gewefen tfij \)a^ id), burrf) il)n angeregt, ttwai auf-

gefaxt i)am, wai mid) entfdjiebener alg big^r über

bie Slatur meiner eigenen ^mxfü auffld'rte» @o öiel

weif xö) ayxd) gewif, \>a$ bie JCntWort unb bie gofung
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meiner 3w«fct, bte 9?oti)e ju geben »etfud>te, mt^

feine^wegl befciebigte; baf aber um btefe 3«it bie

^lot^wenbtgfeit, 0?atuc unb @€fd)id)te auf irgenb eine

9Beife a(S ein ©anjc^ ju betrachten, um eg ju bes

greifen, mir t)orfd)n5ebte; ba^ ixt bcftimmtere 3(uf=

faffung meiner 3n>eifel, anftatt mid) in SJerjweiflfung

ju bringen, mir btefe ju löfcn bic Hoffnung gab,

Saf id^ niemals buccf) eine (5pod)e bcr troftlofen SSer^

gwei^ung, bic eine neuere «Speculation at§ einen not^s

»enbigcn 25urd^gangöpunft, um jur wa{)ren @pecus

lation ju gelangen, bctradjtet, {)inburd)gegangen bin,

m\x^ xd) befcnmn. 9tot{)c behauptete, ba^ aller

JRatl)fel ßöfung in ber 9?cligton läge, unb obglei^ bie

litt, wie er mir biefeS flar ju machen fud)te, mir

feineöwegeS genügte, fo i^atu er boc^ bur<t> alle 3n>ei=

fei binburd) ben ^unft meinet innerften 2Ü)afeing g«=

funben, ber mid) bei allem ©rübeln aufredet erf)ielt

unb bie lebenbige «l^offnung immer »on 9leuem an;

fachte.
"**

3nbeffen waren meine Sreunbe, bie alle J^otne^

mann'« SJorlefungen befud>ten, fd'mmtlid) mel)r ober

weniger in ^l>ilofopben »erwanbett, Sd) prte um

nii^ ^erum eine 3eit lang t>on dtaum wnb 3«it/ oon
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fo tjccwocrcnc SB^cifc, baf id) ^anj entfrf)i«ben oen

biefer SRidjtung bc§ ^()Uofop{)ireng abgefd^tcrft würbe.

3d) fanb feinen Stieb/ Jpornemann'5 SJortcdge ju tß'

ren. 2){e ^()i(ofop()ic, menn e6 eine gab/ burfte mir

nid)t bic 2iBirflid)!cit in ßrfd^einung öerwanbeltt/ foUt«

jene t)ie[mc{)r burdjftdjtig mad)en für ein {)öf)ere6 Srfem

nen. 3d) ^atte ein eigene^ Problem ju löfen, i^

fonntc mir fein frembe« aufbringen laffen ; »or 3Cüem

roar eg mir üoüfommen ftar, baf biefe§ Problem unb

feine Söfung in einer 9?egiott lag, bic mid) fort;

bauernb t>on meiner Umgebung entfernte; t>a^ fte mit

bem tiefften @et)eimni^ meineg ganjen S)afein§ ins

nerlid) »erwanbt voax, ^ine {)artnatfige IDppofttion

gegen bic ^i)ilo\opi)xt , bie immer lauter um mid)

^erum ertönte, bilbete jtd) entfd)ieben aixi, unb id)

lie§ eg mir gefallen, ba^ meine ^reunbe mid) fiir

unfdf)ig erflarten, jemaie ein ^l)ilofopl) ju werben.

3d> felbft war geneigt, »on mir baffelbe ju glauben,

benn 2flleö, wa6 id) »on biefer 5ßi|fettfd)aft feit id)

9?iigbrigl)'g SJortrd'ge bcfud)te, oon bcr blo§ abftract

reflectirten Slid^tung ber ^^ilofopl)ie ()örte, ubetjeugte
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mi<j^ immer me^r baüon, baf baS, »a6 td(> fud^te,

im ^ttcip tJOtt bcm, »a« btc ?EBtffcnfd)aft uni gäbe,

oerfdjicbcn »dcc, Unb bod> mu§ id) gefte{)en/ ia^

id) oielleidjt aufmcrffamer getuorbcn luarc auf bie

Äant'fc^e ^^itofopf)te, unb jwac bucd) eine red)t in

bie ^Cugen faUenbe 2([bernf)ett, wenn \)ai Std)t, weU

d)eg mir eben butd) biefe aufging, m\d) nid)t gerabe

in ben le|ten S^agen meines 3fufcntf)altS in Äopens

!)agen, unb wa^renb id^ d'u^erfii^ unb innerlid) aufg

3;ieffte bewegt war, getroffen l)ätu. (Sin gewiffer

S5ifd)0f SSöpe fanb ftd) berufen, in einer @d)rift

„ber ^reunb be« ©taatS" (©tatenS 2Sen) bie Äant'^

fd^e ^f)i(ofophie ju wiberlegen. @egen bie befannte

55e{)auptung berfelben, \>a^, wenn ber 9)?enfdf) ftrf)

3(Ue§ aug bem 0?aume wegbenfe, ii}m borf) bie 2(ni

fd)auung beS 0?aumeg at6 ein Urfprunglid()eg feine«

S5ewu|ltfeing übrig bleibe, wanbte biefer SSortreflidje ein

:

,M^ man ja baffelbe, wenn oon einem ©rönlans

„ber bie JRebe wäre, toon ber Statu behaupten

„fönne. 2)iefe6 @efuf)l ber Mltt wßrbe if)m fort^

„bauernb bleiben, wenn er fxi} aud) oUeS Uebrige

„feiner Umgebung f)inwegbdd^te.

"

^d) glaube, ba^ ber popularfte Kommentator lange
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Dctgebctt« nad^ einer aUgemein üerjianbltci)en (Sp^wfttiott,

um \>k Äant'f^e gci)rc »om SRaume Sebermann ps

gd'ngltd^ 5U mad)en, fu(i>en wirb, bie jid^ öcrgtcid^en

liefe mit biefer t()6ric{)ten ©nwenbung, 2!5er Unfern

fd^ieb 5tt>ifd)en einem emptrifd) fubjectiüen @efuf)l unb

jener, ba$ menfc^(irf)c SScwuftfein aU foId^eS in

feiner reinen 2(ügemein^eit begleitenben 3rnfdf)auun9

Ieurf)tcte mir plö^lid) ein; »on ie|t an erwartete id^

ima$ üon ber Äant'fd^en ^()i(ofop{)ie, 3d) l^abe eg

erlebt, wie ein fol(i^er ©tadjel in bie «Seele geworfen

werben fann , wie er gleid) einem ^flanjenfaamen ^af)u

lang in i^r ru^en fann, o^ne ju feimen, unb ben^

noc^ fein gebenSprinjip in ftd^ bewal)rem 2ü)iefer

trefflidf)e unb in feiner 2Crt jugleid^ treffenbe ©nwurf

ift mir fo widjtig erf^ienen, bie 5Birfung, bie er

auf mid) auferte, war fo entfd[)ieben, \:ia^ x6) tf)n

fortbauemb unb nod) immer in meinen SSortragen

über bie Äant'fci()e ^l)ilofopl){e benu^e»

^od) ict) bcfi^e ein fd)riftl{d)e§ 3eugnif öon ber

2Crt, wie id) bie allgemeineren ßrfdfjeinungen be§ ge^

ben« geiffig aufjufaffen fud^te, 3war ift, toa$ id) beft|e,

nid()t in Äopenfjagen, fonbern einige !9?onate fpd'ter,

nadf)bem id) bie 'QtaU »erlaffen i)am, niebergefd^rie-
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be«, Äbft-bte ©ebanfen, bte burd; bUfm 2Cuffaö l^tn?

butdftg«^«», f)cittm m!d^ gerabe in Äopen^gen fclbft

&ef4>afttgt; td) ^am f!c einigen greunben mitgeteilt

unb f!e i)aben mit mandjc trubc ©tunbe »or meiner

2(bceife »erfc^cudjt.
'

^ie UniDccfitat in Äopcn{)a9en \UÜU, n)ic e6 i<|t

nod) a«f preu^ifc^en Unioecfitaten ©cbraud) ift, ^teiö=

fcagen juc SSeantwortung für feie ©tubirenben auf.

©er ©egenfianb einet folcben Sragc war nun bamal^:

ia^ ein Äopcnt)agcncr (Stubcnt t)erfud)cn foUte, bie

9Sorfet)ung ju rcdjtfcrtigen bei bem fd)einbac jwetf*

lofcn «Steigen unb @infen bcr Äultur unb Sfufflctrung

in ber @efd)t(lbte. 3d) n>ar unerfci)öpflid^ in <Bp'6u

tcreien iiber biefc ^reiöftage, eine Sragc, bie 2fUed

enthielt, voa€ mid) quälte, bie ^öc^fte unb tieffte, roie

e€ mir fd)icn, bie überhaupt nid)t ein ^rofejfor einem

unreifen ©tubcnten, oielme^r bie @efd)id)te jtd) felber

»orjulegcn unb ju löfen l)abe: frcilid^ in einer ge^

fci)i(ftcrcn gorm;.benn eine gö'ttlici()e 58orfe()ung/ bie

^od) in ber Srage angenommen wit^, unb bie ber

9?ed)tfcrt{g»ng burd) einen ©tubenten bebarf, ift bod()

ein gar ju armfcliger SSegriff. liUt eben inbem id) biefe

Srage befpöttelte, »orb if)r 3n()a(t mir immer »icl)tig<r.
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Ijaitptfad^lld) befc^jaftigte, bie i)irtocifd)en ©tubicn ni^t

ücrnad^ldffiQt. 9?a{>bc! ermunterte ung fortbaucrnb

5um Scfen bet flaffifdjcn römifdjen ©djciftfteücr. SJoU

litt'« @efd)id)te, bie englifd)en Älaffifer ©tbbon, 0Jo;

bfttfon, ja felbft 2)?ontcöquieu waren mir befannt;

befonbecg jogen mid) SiüiuS unb Slacituö an. 5Benn

icf) ben ganjen Sag über mit S^laturgegenftänben bcs

fd)dftigt war, fo rut)te id^ gteid)fam au6, inbem id)

mi(i) mit gefcl)id)tlid)en SBerfcn bcfd^d'ftigte« 2(llers

bingS waren mir bie betaillirteften bie liebften. ülu

ß^ronifcn j. S5., wenn fte nirfjt ju -mübfam ju lefen

waren/ jogen mid^ üoräüglid) an; ja im «SfiUen modbte

bie ^nftd)t leimen, bap baS gunje £>afein fid) jur

©efd^ic^te i^erflären miiffe, wenn eg eine geiftigc S5ci

beutung annet)men foUte, grcilid) fu()ltc id) ben ©e;

genfa^ äwifd)cn 9?atur unb @efcl^id)tc, wie er fd)arf,

fd)neibenb unb un»)crmittelt »or mir lag, nur §u beuts

lid). ^a^ f(^(ed)tt)in 2Cbgefd^Ioffenc ber 9?atur, bie

ffarre 9?ot^wenbigfeit if)rcr formen fd)(o^ bie innere

SScwegung ber @efc^id)te aug unb mad^te eine ges

meinfc^aftlidje teiber unmoglid), fo wie bie SSeweg^

lidjfeit ber ®efc^id)te feine in ftd) ru()ige ©eftaltung
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S« gewinnen »emtorfjte. 3fud(> warb mein gefditcfets

U(^c8 @tubium ml ju fragmentarifd)/ ju tounettl)aft

getrieben; cinjclnc 6pod)en bis in bai genauere 2)e;

tail »erfolgt/ anbcre oberfladb^iti^) «nb unöollffdnbig fens

nen gelernt, unb jwifd)en beiben grofe Sucfen, bie burd)

gar nid^tS aufgefüllt waren. Unb bod) war ba«,

was iöj mit Unm\)i fud)te, eben ber 3ufammenl)ang.

SBdren bamalS J^erber'g Sbeen jur @efd)id)te ber

S)?enfd)l)ett mir in bie .^dnbe gefallen / ftc würben

mir unbefi^reiblid) wid^tig geworben fein. 3d) follte

einen mut)fameren 5öeg ge^enj als id^ .^erber üiel

fpdter fcnnen lernte, genügte er mir nid^t mel)r, unb

borf) mufte i6) gefte{)cn, ba^ er bie früf)ere 2(ufgabe

meines SebenS, gerabe fo wie fte mid) dngftigte, in

ilyrem ganjcn Umfange aufgefaßt unb mit geiftreid()er

gcidbttgfett ju lofen gcfudf)t b^tte.

^J^un brdngte ftd) mir bie genannte ^rage auf,

unb obgleid) eS burdbauS nidbt meine 2(b|tdbt war,

als ^reiSbewerber t)ert)orjutretcn , fo befd)dftigte jte

mid) bennodb fortbauernb. 2lllerbingS ift bie 2fufs

fafung f)'6<i)^ ungefcbicft. 9Ran fonnte fagen, ber

Entwurf, wie er üor mir liegt (eS ift bas einjige

Fragment meiner fd^riftlidben 2(uffdge, weld)eS mir
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arxi btefer $ttt ühv^ geblieben tft), furfjt einen 3«=

i)att, o^ne i^tt ju fmbcn, unb fprtdjt bog SSebörfhi^

eine« 3nf)aftcg auf eine f)^d)ft naioe SSeife aug, 2)et

©ebanfe, rocld^er burdbgef)!/ ifl nun folgcnbcr:

2)ic ganje @cfd)id)te ffeUc eine fortba'uernbc gcii

ffige ßntwirfelung bar, 2)ie ftuf)cften orientalifd^cn

Seiten, beren SSilbungSmomcnte nadE) bcc bamaligen

3frt aufgefaßt waren, cntf)a(ten nod^ immer, in ein;

feitiger SBurjcls SSilbung, ben nd{)tenben @toff ber

ganjen @efd)id)te, ber tnnerlid) afft'milirt ftdb nie an

ba6 3!ageglid)t roage; ein fortbaucrnbcS ®el)eimni^

ber @efrf)id)tc, n>ie ein foI(f)cS in einem jcben menfd);

lid)en @emüt^ unentwirfelt ru{)t unb ung juerft in

ber Äinbt)cit ganj umfangt, aber aud) fpdter nie »ers

fd)tt)inbct, SSon ba bilbc ftd) bie @cfd)id)te in tief;

ftnniger Sinfcitigfcit au§, nad^ berfd)iebcnctt 9Jid>tuni

gen, ,eine nad^ ber anbern fofgenb, bmd) ©riedjen,

SRömer unb burd) bie europdifd^en SSölfer ber neue;

ren @efd)i(i)te, SBag bie {)öd)fte SSoÜenbung er()telt

unb baburd) al§ ein Unfterblid)eS ber ©efc^idbte er;

fd)ien, baS trat in ben gef)eimenFortgang ber 6nt;

wicEelung })im'm, unb je öollenbeter in fid), befto ent;

fd^iebencr üerwelfte eö in ber duferlidben ©efdbi^te.
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2>a^ei; txrfanf ©ried^enlanb fo ganj abgcfd)lo|Ten «nt>

gctunbrt in fid), am tiefftcnj ba6 unfertige ^om wa

niger. 2)ie SSölfer ber neueren ®efd)id)tc wöcben/

glaubte id), nie üoUfommen tterfinfcn, aber eine neue

SJelt, bie ein reifereg @efd)(ed^t entwirfein foUte/ eine

t)öf)ere gemcinfdjaftlidje I^urdjbringung aller frül)eren

Wloxmnti beg gried)ifd)en, römifc^en unb neueren eus

ropatfd^cn SebenS würbe fid) in 3(merifa au^bilben.

SSefanntlid) war bie Hoffnung, bap ba« perfectible

5Wenfd)engefd)le(j^t oorg (Scfte in 9lorbamerifa , nad)«

bem cg §u SSerftanbe gefommen wäre unb alle Ueber*

eilungen unb Sl)orl)eiten ber frü{)crcn @efd)id)te oon

jid^ abgeftreift l)ätu, ft'd) {)auglicl) nieberlaffen würbe,

bie allgemein l)errfd)enbe ber bamaligen 3eit Wtan

btUa^UU bie @efcl)id)te, al8 fel)le it)r ber Äopf, unb

ali ^ätte bat)er il)re «Seele nod) ben eigentlichen (Si|

(i()re.glandula plnealis), üon wo auö fie 2flle6 re=

gieren fönne, nid^t gcfunben. 2)iefe l)errfd)enbe SÄeis

nung ber ^dt l)atte aud) mid) ergriffen.

5Benn id) biefen 2(uffa| betrad)te, fo ift eS mir

merfwürbig, wie gar feine 2Cnftaltcn gemad)t würben,

um ju bcjeidjnen, weld)e Functionen nun bie nad)

i{)rem Sobe in ber fortfc()reitenb.en Sntwicfelung auf^
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genommenen SSälfec juc görberung bec ferneren 2(u^i

btlbtt^g auSjuuben {)aben würben, t>a^ td) nur in-

Rieben war mit ber (5mftd)t, ixif btc tjerfdjiebcncn

^tnterlaffcncn (Srfjd'^e, jcber in feiner Ztt, ittoa^ SSors

treffü^cS enttjatten miiftcn. SBcnn man aber bie

f)crrfd)enbe 2(ct, bie @cfd)id[)tc ju be()anbeln unb ju;

gleid) meine befonbcrc bamatige (5ntn)i(felungöftufc bes

trachtet, fo wirb man eingeftc{)cn muffen, baf eine

bunfle 3ff)nung Don einer geiftigcn (§int)cit aller Bri-

ten mir t)orgcfd)tt)cbt t)aben muf» ^n bn'S-fyxt war

td), waf)renb biefe ©ebanfen mid) bcfd)dftigten, wtin=

berbar gliicflid); id) war mir hmix^t, ba^ fte au«

meinem eigcnften Snncrften entfprungcn waren. Sie

Hoffnung, bie SScbeutung be6 eigentl)umlid)ften ges

bcng ber.SSölfer, in ber gcifttgen ©n^eit gefd)irf)ttii

d)er 6ntwi(fclung aufjufaffen, fdjwebte mir t)or; fclbft

ber @d){üffel jur ^öt)eren ^Raturfcnntnifr mufte i)in

gefud^t werben, ^attc id) eg bod) erlebt, wie bie

©ebanfen, bie in ben ©cftaltungen ber 9Jatur fd)lumi

mern , fid) , immer tiefer aufgefaßt, in bie fortfd)rei;

tenbe @cfd)id)tc f)ineinbrdngen , bie !9?enfd)en immer

mei)r unb me()r über jtd^ felbft auffld'ren, inbem tf)r

eigene« innerfteS SJerftd'nbni^ immer fiater wirb. SRetfs
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»urbig jtnb bic @(^Iufworte bicfc« atten 2(uffage«:

,,5GBirb man nirf)t/" fo lauten fte, ,,balb einfc^en/

ta^ man ju cinfcttig, abftract benfcn, ju obcrflad)ltc^

glauben, ju frei fein fann. " Sn I8e5tct)un9 auf bie

SSebeutung meinc6 ganzen gebend waren btefc 5Borte

propf)etifd^, bod) wufte td) wol)l faum, wai id) fagte»

Snbejfen fam bie ^eit meinet ö'ffcntlid^en ^cus

fung ^eran. SSaf)l ^atu ge{)offt, mid^ ju einem tud);

tigen SSotanifer auSjubilbcnj er glaubte, \ia^ xd) l)in3

Idngli^e Äenntniffe in bzv Soologie befd'^e, um neue

3!(>tere öon ben bcfannten ju unterf^ciben unb genau

ju bcfd)rciben. (5r f)attc fid^ geirrt 9)?cine Äennts

niffe ber SSotanif unb Zoologie waren feineöwegg be^

beutenb, c6 fcf)ltc mir aUe @idf)erf)eit.

©ie Prüfung fanb in einem großen ©aale ffatt,

id) war ber ^rftc, ber fid) einer fold)en unterwarf,

bie S^eugierbe trieb eine SD^engc S)?enfd)cn l)inju unb

id) faf nun meinem geliebten unb t)ere{)rten Se^rer

gegenüber, »on auögeftopften Sljieren, Snfeften, gifd^en,

5WoUu6fen in ©pirituS, unb ^flanjen umgeben» 3d)

foütc jtc beftimmen, unb wenn fte neu waren, i^re
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©teile im ©pftem bejeidjnen unb befdfjreiben. 2)ie

Prüfung ftel ertcaglt^ au«, fte bauerte lange, «nb td^

mufte julefet gcfte^en, \>a^ iö) erfcl)öpft war» @ie

fd^lof, td^ l)atte mit einer -angfflid^en 2(ufmerffamfeit

einen ieben ©egenftanb, ber mit jum SSeftimmen ober

SSefd^reiben »orgelcgt würbe, ing ^Cuge gefaft, unb

mein I2ct)rer muptc fclbft gcfteljen, ba$ eine öiel ges

ringere 9)?cnge tjon ^flanjcn ober 2;()ieren, wenn |te

erfd)opfenb bcl)anbelt nserben \oüten, ein tjÖUig rul)ii

geS, ungeftörteS, einfameS ©tubium erfotbern; bod^ er^

fldrte er ffc^ mit mir jufrieben. <Sd)umad)er epami^

nirte in ber SJJineralogie; l)ier erholte idt) mid) nun

tJÖUig/ eS war mcl)r ein freunbfdbafttid()e6 @efprä(^,

al6 eine Prüfung» Der dluf, ben id^ mir alg ^'u

neralog ertrorben ^atte, würbe burd^ bie Prüfung

bcftatigt.

£)ie SSewegung, bie burd^ bie 9?eüolution in allen

gd'nbern Guropag l)croorgerufen würbe, f)atte ivoat

allent^lben ben ndmlidjen Urfprung, brcl)te fid) um

bie nd'mlidjen, bem gebilbeten 9Äittelftanbe oorf^we;
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beuten tunfelen ^ünfö^t, tcug ahn bod^ an «imm

jeben iDrtc ein öerfd)tebcne« ©epcd'ge. SJIcUcid^t giebt

ei feine ®cle9eni)eit, bie öigenttjifmlid^feit eine« SSots

fe6 cntfd)iebcncr ju ccfennen, al« wenn man btefe

2(eu§erun9cn öerfolgt; benn weil bie abftcacten ^cins

clpicn, bie jur <Spcad()c famcn, aUentt)albcn biefetben

roaren, nit)rtc bie üerfd)iebene 2frt, n>ic fie fidb ttm

SSotfe ^ineinbitbeten , Icbiglicb ''on ben eigentbumlid>cn

8Scrt)altniffen i)zx; cg gab oicüeid)t fein £anb in (Suf

ropa, in n)el(J)cm bie Sbeituabmc an ben öffcntlid)en

^(ngelegenfKitcn üoc bec SJeoolution geringer war, al6

in 2!5ancmarf» «Seit bcr SJegentfc^aj^ be6 Äronprin?

Jen »uar ba6 2anb jufriebcn, unb ^attc ©runb e«ju

fein, (5in allgemeines §ortf(^reiten in allen 2Cbminif

jh:ationSöcrl)altnif[cn warb erfannt. Sie grofc Un^

ab^d'ngigfcit bcr @ecid)t6üerfaffung gett)ä()rtc eine pers

f6nlid)e @id)erl)eit, bie 9?ul)e beS ßanbeS lief feine

2fugnat)mcs@efc^e jum SSorfd^cin fommen, n)ad)fcnbec

SDBot)(ffanb f)errfd)te in allen klaffen. 25ic wenigen

6ffcntlid)en SSldtter benu^ten t)ieUeid)t bie ^reffrci{)eit/

um befdbeibene 5ßiinfc^e in einer gemdfigten @pracf)e

laut »erben ju laffen, Ui weitem bie jtnei^en aber

fugten auf bie @ittlid^feit, auf ben ^tetf -»Rb ba^



241

ftilU, befc^cdn!tere Familienleben mit me^r ober nwf

nigcc ®tö(f einjuwicfcn. @ine bebagU^Ije SJuije l()errf(^tc

attentijalben/ befonberö auf bem Sanbe, wo man mit

ftd)tbacer grcube bic ©egcnroart gcno^, unb hie in

alten mcnfcl)lid)en 2fn9cle9cnf)eitcn nie ju üecbrangenbe

Unjufciebenl)eit , bic Älagen, bie man l)icr unb ba

l^örte, entfprangen au6 ben cngftcn pcrfönlirf)en SSer;

l)altniffen, würben nur in ben nddjftcn Äreifen »er;

nommen unb t)erf(^n)anben in biefen.

Unb bennod) fcimten fd)on in bicfer aufcren 9{ul)e

au69cbel)ntet:c unb unml)i9erc 50Bunfcl)c unb .^offnun;

gen. ^ic Elemente einer junef)menben ®äi)mnQ, burd)

mläfi bie 9let)olution l)erüot:gecufen würbe, fef)(ten in

feinem gebilbeten @taate in (Suropa ganj, benn fie

waren ein ^robu!t ber allgemeinen europdifd)en S5iU

bung übert)aupt. ©n jeber au69e5eict)netc @efd)ic{)t6;

forfdjer \)at biefe^ fd)on Idngft er!annt, unb wenn er

bie (Sreigniffe pritft, weld)e bie 9?eüolution in granfreid)

§um 2(u§brucf) brad^ten, wenn bei biefer Unterfud)ung

t}ecfrf)iebene 3(nfid}ten jur «Spradje fommen, je nad);

bem ber SSetrad^tenbe au6 einem ober bem anbern

@cftd)t6punfte bie gefd)id)tlid)en ßreigniffe in granf;

reid) erwagt; wenn jugeftanben werben muf, ba^ bie

©tfffcnS : Si'n« id) crleC'tc. H- 16
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olient^alben jerftceiitcn (Stemente fd)on fett mehreren

3a^rf)unbectctt einen 9efaf)rlic^en ßoncentrationSpunft

in Sranfceid) gefunben Ratten: fo wirb bod^ einicber

umjtcl)ti9c @efd)ic^tSforfd)cr ben Äeim bec 9{et)0iutt0tt

nie au6 einzelnen gefd)ic^tlid)cn 6cfd)etnun9cn ober

au6 einem dompofftum von nie{)teren etftdren» Sie

eigentlidjc 9efd^i(i)ttid)e SSebeutung bec 9?coolution

liegt in bicfem anfang^lofen @cl)eimnip i^reg Uc^

fprungS, bec nirgenbö in ftnnlid)ec SScftimmt^eit auf;

gefapt tucrben fann, (Un n)cH er allent{)a(ben al€

fd)on bafeicnb crfannt werben mup»

3n SDanemarf fonnten jene 2fnftd)tcn einer ge-

fdbici)ttirf)en SSewegung ftd) ungei)emmtcr alg in »ielen

anbern 2änbern d'upern. JpanbelSoerf)d[tnif[e t)atten

. biefeS ßanb mit ßnglanb innig Derbunben unb bic

SSerfaffung be^ englifdjen ^olU trarb tDol)l öon öies

len ©ebilbeten bewunbcrt unb beneibet» Snbem man

bie ftd) unroiUfürlidb aufbrdngenbe beutfc^e Sitecatur

abjuwet)ren fud)te, QtftatttU man ber franjöfifd)cn

einen großen (5influf. Der bebeutenbe SSort^eil, ben

ba6 Sanb an^ bem 9Zorbamertfanifd)en Kriege jog,

crjeugte unt»ermeiblid^ eine khf)afu 2;f)cilnat)me on htm

Äampfe, unb um fo (eid)tec brangen fid^ aud) bie
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"H^iijtm auf, bic biefen Äarapf^etöotriefeit, untnrtjirts

tcn, unb julefet ben fSieg errangcit, ^« ^re^Tjeit eb

toufete ^(eu^cmngen, bte anbcrgwounteibrüÄ würben;

ja fclbft bte loben^wert^e Siegicrung/ bie, wag für beh

fortfd)rettenben gefd)td)tlid>en @ctft eine tiefere unb

oügemcmcrc SSebeutung crf)altcn i)atte, jwar ju bcs

l)<rcf(i)fn, 5U leiten fud)te, aber bod) pgteid) aners

fannte, untcrffügte eine freiere 3Cnftdjt ber gcfd)id^ti

lid)en SSer^d'ltniffe, ja forbertc i()re (5nttt5i(fclung* ^cnn

fte glaubte feinen ©runb ju t)abcn, biefe ju furdjtcn.

2)ie Sl)eilna{)me, »cld^e bie 9?eüolution in S^d'ne;

mar! erregte, t)crl)inberte tk bd'nifdje SJegierung nid)t,

bie politifdje neutrale «Stellung einjunef)men, bie i^r

für \)a§ 2anb bie t)ortt)eill)aftefte ju fein fd)ien; 5DBec

mit ben leibenfd)aftlid[)en politifc^en <B(i)nftm ber ba?

maligen 3cit, mit bin ^arlament6t)erl)anblungen in

gonbon befannt ift, ber weip, wie baS ©cltfame jiatt?

fanb, ia^ bie burdEj bie SScrfaffung abfolutefte SD?o=

nard)ie in Europa , »on ber liberalen £)ppo^tion in

(Snglanb, »on ben 3afobinern felbft, in ^anfrcid),

t)on ben 2(n^ängern ber 9iettoluti6n in ^«uffc^lanb,

gelobt würbe. ,,&iht unS euren SSernftorf , i^ef ^
im Parlament wn ber «Seite ber £)!ppof!tion, 7,«nb

16*
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ton f^nfm eud^ unfern ^Itt unb nod) bt«le« baj«."

6ttt« foZ4)c Jfeufecung bcr ^eftlgett^artei warb in

^anemarf mit grcubcn öcrnommenj bic befd)rfinfte

SScbeutung , bic fie in einem Dorübcrge{)enben SWomcnt

in (Snglanb i)atu, warb uberfc()en, unb fte fcrang ali

eine 2fncrfennung ber wurbigen ©tellung, bc8 SSo(f6

in (Suropa, in alle 5ffiin!el hinein, wo nur ein poli;

tifd^e« Sntereffe ftcb regte»

SiBcnn man alle biefe SSerl)ä'ltniffe erwagt, fo

rauf man erftauncn über bie 9?ul)c unb bie innere

3ufriebenl)eit mit ber 9Jegierung, bie bennod^ l)errf(|te.

2)ie (Sdjriftftellcr jwar traten füi)n genug l)erüor;

2fuffd|e erfdjiencn , bie mit einer großen ^eftigfeit ges

frf)rieben waren: aber id^ braudjc rooi)l faum ju fas

gen, baf fot^e glugfdjriften feinenwegö einen SD^aaf^

ftab ber ©eftnnungcn beä ^olU abgeben. Unter ben

<Sd)riftftellern, bie fid) in biefer 9f{ucfftd)t auöjeidbnes

ten, oerbienen blof jwei genannt ju werben: ^eiberg

unb SÄalte SSrun.

25er 6rffc war ein in üielcr ^infid^t mcrfwürbii

get SRann, »on einer ftrengen, fd^onungglofen @cj

fi^turngj er befaf fet)r grunblidje pl)ilologifd^e Äennts

vüfitj ^nb^bte mit grofem ®t\(i)id alle (ebenbige
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mtepäif^i ©prac^m, in Siebe nie in ©djwftj et ge^

^orte ju ben fitSjitKtt, in fid) obgefc^loffenen Staturen,

bte nid^t »on einem unbd'nbigen 5E8i|fengtriebe gcdngi

fttgt -unb eben bafjec fidb t{)rer erworbenen Sfl^tgfetten

bewuft »erben. 6tne buftere SSeffimmt^eit erregte in

feiner 9?d^e bei benen, bie it)n trenig famtten, eine

geheime <Sd)cu; er mar feiner innetffen ©eftnnung

nadb ein ftrcngcr ^emofrat; nie f^meic^elte er webet

ben ^6()ercn nod) feinet Umgebung/ am wenig^en

fid) felbft; feine Popularität fd^ricb ft'rf) i^tt, öon bem,

wa^ er in Ucbcreinftimmung mit ben ©dbripftcUem

beg Sageg bcfämpfte, nid^t bation, ba^ er etwa na^

tionale @cl)Wdd)cn öertl)cibigte ; er warb al^ @e(e{)rter

gead)tct, a(§ SSurgcr gefd)d§t, alö polemifdjer ©dbrift?

fteUcr allgemein gefurcbtet. <So war er unter allen

rcoolutiondrcn (Sd^riftfteUern bet bcbeutenbfte, unb

feine 3rngtiffe ööltig rü(fftd)tglo6. ^eiberg würbe un;

ter einem gal)rcnbcn SSolfe bei ber impofanten <Stels

lung, bie er einnahm, hti ber uncrfd^utterlid^en

Seftigfeit feiner ©eft'nnung, für jebe 0Jegierung ein

gefd{)rlid)er fS^ann gewefcn fein. @egner, bie gegen

il)n au^raten, würben »öllig jermalmt. ^n einem

Seinen ©taate, in beffen ^auptftabt ft(J) alle 85ewes
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gung' cotttttttrirt, fie^t mön ftd^ na^», fennt ftt^ genau.

^int ji^t perfdnlid)c ©djtoSd^e fenüt ©egncc t)ob ec

mit Strenge/ ja mit fdjotiungälofcr ©caufamfctt f)ers

»oty: ünb er fd^ien aUe feine ©egner fo burcijauS ju

fenncn, bag fte, in ftd^ t>erfd)öd)tcrt, befucdjteten, et

mo^te auc^ bag wiffcn, wag er nod^ öerfc^wteg, aber

roo^l nud^ gelegentlid) an« Sid^t äie()en würbe, ©a«

butd^. lflf)mtc er eine jebe ^ebcr, bie ft'd) gegen ibn

ett)bb, unb feiten warb ein 2(ngriff beantwortet, ©e?

gen i^n fonnte man äi)nüd)Z Sißaffen nid)t braudben.

©eine firengc d'ufere 9Jecbtli(bfeit frf)ien feine fd)wadje

@eite für ben 2(ngriff batjubieten; bennod) war er

in engeren freunbfd)aftlic^en SSer^attniffen treu, unb

bet leid)t beweglidje, felbft furc^tfame 9Jaf)bef war

einer feiner genaueffen ^^reunbe. 3d) ^«be üon jef)er

foldbe eiferne ^Jatuten, bie firf) in einem abftratten

principe üöUig ru^ig t)er{)aftcn, bie tton ber leeren

2C0[gemein()eit aus, auf ade bewegliche menfcl^lid)e §Ber;

ibaftnijfe, wie auf 9iid)tigfeiten f)erabfcben, nie fo fet)r

bewunbern, mid^ nie mit ii)mn befreunben fönnen.

6« giebt 9)fenfd^en , beren @dbwd(i)en mir wof)I bes

fannt fmb , bie oft unb mit fRe(i}t getabelt werben,

unb bie mir benno(jb in tt)rer leidet angreifbare«
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2)Je«fd)lid^feit ittdjt allein licbenSwurbiger, fonbcm

aud) bcbeutenber, igro^cc crfd^tcncn, alg fold^e mtfUU

nette 9?aturcn, S«ilicl) nur bann, wenn eine grofe,

wn aller fdjeinbar unruljtgen SSewegung unberul)rte

Sbee ber Siebe if)r ganjeg 5Befen burd)brin9t unb

läutert. Sei) l)abe ^ciberg in Äopen^agen faum ge^

fel)en; id^ fam mit \i)m in feine perfönlid)e fSeru^?

rung. ©eine ^lugfdEjriften , bie faft oUe ^Tngelegens

l)eiten be6 Slageg berührten, balb biefe, batb jene S5e;

l)6rbe, balb bie frühere, balb bie je^ige Slegierung, ja

felbft ben J^of angriffen, f)ahi xö) faum gelefem (5in

junger 5Kenfdb, unrul){g bewegt, mit feiner eigenen

SSilbung fortbauernb bcfdjaftigt, ift wenig geeignet,

auf \>a$ 25etail d'uferer S8er{)dltniffe aufmerffam ju

[ein; feine inneren 3lngclcgenbeiten t)erfd)affcn i{)m

genug ©egenftd'nbe ber nie rul)enben ©orge. Unb

bodb war audb^ idb alg junger f9?ann gewiffermagen

ein Safobiner wie bie Uebrigen, wenigftenS im 2fn;

fange ber 9?eöolution, unb e6 ift mir nod) je|t un^

begreiflid), wie bie ©rcuel berfelbcn midb nid)t fogleidj

jur SSeft'nnung bradbten. 2rber baS iff baS gurd^t;

bare einer jeben gewaltfamen SSewcgung ber ©efd)id)te,

in einer jeben 9lidbtung, fowo()l, wenn fte ba^ te-
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fpotifd)e, öl« wenn fte bag bema909ifrf)e (Clement i>ec5

felben f)tvoovl)tU, ia^ fte ben SD?ettf(^en öoHfommen

öcrbtenbet, t>a^ fte, wo jte einbringt/ ja wo |tc bad

ru^igffc ©emut^ nur httüt)tt, bod) niemals ben ftarr

einfcitigen fanatifd)en ßf)arafter ablegt. ®elbft bte

«!^inrirf)tung beg ÄönigS unb ber Äönigin in granfs

reid) brad)te midb nidjt fogleid) juc SSeffnnung. 2(lle

bic t)ecfd)iebenen ^{)afen ber 3?eDolution ^aht id) in?

nerlid) burd)lebt; bic bamonifd)e SSegeifterung / bic

9Äad)t ber wa()nfinnigften Sbeen riffen mic^ l)in, be^

täubten mid^» 3u meiner Innern Unruhe gefeilte ft(^

biefe dunere. . <So mup id) fte nennen, benn t^ bul«

bete bic ganje politifd^c SSewegung nur wie ein 3(euffe5

reg, eg war ein 5Bieberl)all ber mächtigen Seit, ein

(tdjo i^reg ©eifteS, ein grembeg, weldjeg id) in mid>

aufnal)m unb gewä()rcn lief, nidf)t ein eigentl)umli(^er

2;on, ber auä meiner innerften ©eele erflang,

Sc^ erinnere mid^, wie einmal ber gute diai^hti

»on ber 3fit fpradb, in welcher eine 9?ationalt)erfamm'

lung berufen werben foUte, alö fönnten wir je|t ßc^

bcnben wo^l an bicfcr ^tit S()eil nei^men. £)tc pos

puldren SJ^inifter SSernftorf unb <Sc^immelmann fans

ben einen ^la| in biefer 5Berfammlung, natürlich
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mhtxt ben lautgeworbenen bcmagogif^cn ©^riftftel*

km, ©od) toQx bte ganjc 3Cnftcl)t eine gemapigte;

ben aug9ejeid)netftcn SSeamten warb ein cntfd)ic?

bcncc (Sinj?uf jugcftanben; t>oc 2CUen bem allgemein

gefdjd'ltcn ©eneralpcofuratoc ßolbiörnfen. 2(üeg voat

nac^ fran5Öft'fd()cn Znfi<i}Un gemobelt/ bocl) foUte c«

cut)ig unb fdcbtid^ sugef)en. 3Bic fpra^en unS in

biefc 2(nfid)t wie. in einen Sraum I)inein; unb »ie

e6 ju gefc^e^cn pflegt, 2(UeS fd)ien ung fo naturtid),

fo not{)rocnbig; ein jebeg fleine ßceigni^ bc6 SageS

,erl)ielt eine SSebeutung, unb julegt.fd^ien mir bie 3ui

fammenberufung ber ©tanbe fo unoermeiblid), fo naf),

M^ i<if faft barüber erfcl)raf. tiefer ©ebanfe »er?

folgte mid) in meine (Sinfamfeit/ aber ba geftaltete

er ft'd) ganj anberg. SBie in unrul)igen Sraumen bie

©eftalten ft'd) unwillfurlidb oerjerren, bie Sufe, bie

üvmt, W 9'iafe, ft'd) verlangern, ber Äopf ft'd) ries

fent)aft auSbe^nt, fo bilbeten ft'd) alle ©reuel ber

0ieöolution in ben ruhigen @ang ber erwarteten 6nt;

wi(felung \)xm\n; id) l)orte ha^ wilbe @efd)rei ber

SRengej mir fd^auberte, wenn id) mir bad)te, bag

aud) id) mid) in il)rer 2)Zitte bewegen follte, idb l)orte

meineigeneö 3ubelgefd)wi auS ber 5Wenge bcS 83olfö
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l)ett)ortoncn «nb bebte »oc mir felber, t»te öor einem

©«fpenft/ suriicf, 34) liebte bcn Äron;)ttnjen; ttmt

2(nf)anglid)fett an baS Ä6nt9(irf)e Jpau« war eine

füüfc^wetgenb ttorauggcfe^te SSebingung meinet ganjcn

25afcin6j SSfrnftorf öor "üüm fd)ten mir fo innerlich

mit bem <Sd)ttffale be6 ganbcg ücrfnupft. baf ein

wilber 3n>ang, gegen it)n auggeübt, aüe 2Sert)dttniffe

be§ 8anbc6/ bie, Olu^e einer jeben j^amilie erfdböttern

unb jerftören muptc; unb bennod) fat) id) ben em;

pörten «l^aufcn gegen baS Qt^düo^U ^aupt bcS SanbeS,

gegen ben öere^rten Diener beffelben fi'c^ Derle^enb ergeben.

Sxaume ber 2(rt beunru{)igten mid) jroar öfterg, aber

meine S;f)eilna{)me für bie 9?eüolution litt bennod) nidbt.

J^eiberg t»er(ie^ Äopenbagen, fd?Iop jtd) in ^ariS

5£aUepranb an; id) traf ihn 1814 bort. SJon polis

tifdjen ©egenftanben toat nid)t bie ?Ribi, ^6) t)atte

tf)tt frut)cr ju wenig gefannt unb bie fielen SÄobift^

cationen politifcfeer SSer£)attniffe , bie er burd)(ebt t)atte,

fd)lof[en mir ben 9)?unb. @ein (Sd)i(ffal.n)ar freitid)

an bcn gewanbteften 2)iplomatcn in (Suropa ge!nupft,

flieg unb fic(, wie ber ßinfluf feines ^rincipalg ah

ober juna()m; barauS aber ju fdbtiefen, taf ber in

25anemarf ftolje unb ftrenge 25emofrat, in ^ranfretc^
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aJaKöpranb, »ace fcf)t unbiUtg. ©elbft bai Utti)nlf

wtl^ti ober ben ?c|tem gcfaüt ju wetkn pflegt,

fcfecint mir fe^r jweifcl{)aft. ' "^ -<

-

SlaUepranb war bcr fdltefte, befoiirtcnftC/ flugffc in

feiner Umgebung, er überfa^ bie Sage feine« SJater;

lanbcg im Innern wie nad^ au§en. S'iimmt man

nun an , ba^ er burcb bag Salent, tt)eld)cg ein Scber

i^m willig juf^reibt (aud) biejcnigen, weld)c tl)n am

!)öd^ftcn tabeln), bie Buffä'nbe f(i)arfer auffaßte; bap

er ftarer ernannte, ob fte j« t)alten waren , ober auf*

gegeben werben mußten; nimmt man an, ta^ er fein

SJatcrlanb mel)r liebte, al§ abftracte ^rincipicn, unb

fc^arf rid)tenb unb jeitgema'f wie deiner, Weber an

ben mächtig lcibenfd[)aftlid)en Ulapoleon, ber einer um

fi'd)eren 3u!unft, nod) an bie SSourbonö, bie, wie

er glauben mufte, einer abgeftorbenen $ßergangenl)eit

angel)örten, wo()l aber an fein SSaterlanb ft'd) an-

fd)liefcn woüte: bann wü^u id) in ber "il^^at nid)t,

wie er anber6 l)(itti Ijanbeln fönncn. dt gab jt(^,

ia€ fann offenbar, wenn man billig fein will, jugleirf)

t)eifen, er gab fein SSaterlanb nie auf, unb bal)er

enbigte eine iebe 9?ieberlage beg 2e|teren mit einem
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@tege fäc t^n, unb tai ^eift bod[) iugtetd), mit etmc

neuen J^opung für granfretci). ^fUerbtng«/ wenn

man il)n auf bic 9ctx)6f>nltrf)c 2öeife narf) bcc t)ei:tf(^enbett

2(nfid)t mit gafapettc »ergleidjt/ bie bcibe ben langen Seit*

räum swifdjcn bcr crften JRcüolution üon 1789 unb bec

legten oon 1830 bucd)Icbtcn, fo fann mftn bicfen ba6

<Bä)aaf unb jenen ben §ud)« aüec roec^felnben 3wftanbe

in Sr^nfccid) nennen, unb bennoc^ waren reo()t fceibe

SSejeidbnungen einfeitig uub ungcred)!. ^cf) will mid) feis

neöwege« jum SScct^cibigcr ber ©efinnungcn 'ilaütT^i

ranbS aufwerfen, aber man mup befennen, ba^ eS ju

ooreilig wdrc, ilber ben SÄann, ber nod) in feinem

un9ewö'l)nlic^ \)o\)m ZlUt al6 ber fd)arffid)ti9ftc dtatf)^

geber feinet SSaterlanbeS ftarb, bcr ber fte9reid)fte

Wliifkt aller roanbelbarcn 2Scr()ältniffc blieb, fo ent;

fd^iebcn ben ©tab ju brechen, ßafapctte unb SaKepf

ranb bilben allcrbingS jwci Ie{)rreid)e @egenfai|e, £)er

ßrftcre blieb ber 2fnfid)t, tin patriard)alifd)e§ SSers

t)dltnip jtt)ifd)en brci^ig SWillionen SIKenfd^en einjus

ridbt^n, fein ganjeö i(bm l)inburd) getreu, unb fo

mufte e6 gefdbeben, ba^ ba^, wa$ er wollte, nie ges

lang; ber anbre glaubte, baf bag gef^id^tlid)e geben,

t><4 bii lebenbtge Gegenwart ein 9{ed)t ^aU, ba^ man,
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um politifd^ tljatig ju fein, übttf)aüpt ju. l^errfd^,

juetft bic unubern)tttt>ltd)en SJer^dftntffe fenmn, fa

xf)vt faftifrf)c ©ewalt ancrfennen mäffe, wenn man jte

be^ectfd)Ctt, wenn man ubcrf)dupt regieren roiU» SScibe

SWomente finb in i{)rem @egenfa|e unricfotig, bdbe in

if)rer ©cdjfctburd^bringung bilben hai eigentlid^e geben

ber @efd)id^tc, Safapette blieb fortbaucrni) rcüolutios

ndc, benn ba^ abftracte ^rincip, tt)eld)ee er feft {)ielt,

i}atti in fteter SSrennung üon ber gefd)id)tlirf)en

5Birflid)!eit feine naf)renbe SBurjel; S^aUepranb lief

ber mäd)tigen ©egenwart it)r 9{ed)t n)iberfaf)ren / aber

bie @iege, bie er fd)einbar errang, raaren ooruberges

t)enb, wie \)k CDZomente ber @efd)i(^teA auö trefdben

fte entfprange»;f8eiben fe()Itc bk SSafe, bie radd)tiger

als ein abftrafter Sraum unb beftd'nbigcr al§ eine

wed^felnbe Ä||gl)eit, burd^ eine tiefe ä$ergangcn{)eit ba€

2eben ber @egentt)act «nb bie ßntroicfelung ber 3«=^

fünft geftaltct» ?afapette aber unb Sallepranb fteUten

bie getrennten SÄomente ber franjöfffci^en @efc^id)te

bar» Sie SReoolution fing an, alö fte »on einanber

getrennt irurben, unb fann nur enbigen, wenn auf

irgenb eine Söeife bie Trennung a\xfl)övU

Jpeibe.rg / ber eine paffiüe unb uutergeorbncte 9toUe
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cAi Sran^tateui: fpielte, fonnte n>o^( feine utfpcüßg?

lt<^e 2(nftct)t in allen SSer^'ltniffen feft^altcn» 3tt

feinem fleincn SSatcrlanbe mod)te et ftd) berufen

füf)Ien, einen freieren 3uftanb ju begrünben : bie Wlaift,

bie it)n ^icr umgab, bie conüulfiöifdje SSewegung eine«

radd)ttgen ganbeg mupte er, ber Sfembe, wot)! aners

fennen, 6r fc^roteg, aber id^ 1:)aht allen ©runb ju

glauben, ba^ er feine alte ©eftnnung fortbauernb feft

ge()alten t)at, S)?ir erfd)ien er gutig, gaftfrei, wo^l*

»oUcnb, unb baf id) il)n nur im 3(nfange meinet

3(ufcnt^alte^ in ^arig unb fpdfer nid^t wieber fal),

lag in feinem SSer^dltnip ju SÄalte SSrun. Sr ^afte

biefcn, unb eg war bei feiner ©eftnnuaa unüermeib?

lid(). ©pater faf) id^ feinen ^JamcT^iÄter mehreren

9iotijcn unb Äritifen in einem Souriw, beffen Sütel

mir nid)t gegenwärtig, weld^el wd'l>renp ber S^eftaus

ration erfc^ien. .(5§ fanb felbft baburd() eine perföns

lic^e S5erül)rung ftatt. 6ine fleine @d)rift, in weldber

iä) bie SSer^anblungen bcg norwegifcf)en @tortl)ing^

im Sal)re 1824 befannt mad)te unb mit {)iftorifdE)en

S5etrad)tungen^ begleitete, warb t>on il)m wol)lWDllenb

angezeigt» Sr mad)te \x\hei nur eine tabelnbe SSe-

nietfung/ wel^^e mi^ in einer 9{ütfftdf)t überwfd)te.
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lll^ Znf)an^ wann bie ©tatuten ber Uniüerfttöt in

ß^riftiania unb bie nocreegifdfjc ©taatöüccfaffung ab?

gcbrudt, jene juerft, bicfe folgte nad)^cr. ßc fd^lo^

barauS, ba0 td) al8 ein pebantifdjer ^cofeffoc bie ©ta^

tuten cinec Unioerft'td't f)öt)ec fd)a§te, atg bie ßonfti^

tution beg ganbeg. ^d) l)am in ber <Sd()tift felbft

an cinec ©teile üon bec Unioetfität gcfpcodben unb

fd)lof an biefe SScmccfungen bie Statuten im 2fnf

i)anQt an, bie ganje @d)cift aber cnbigte mit allge-

meinen ^ctradbtungen über bie 2Seci)ältni|]'e be6 San^

beS unb ju biefen ge()örte ber le^te 2(nl)ang, fo ba^

man raobl bie fritifc^e SSemerfung me{)r al6 golgc

einer biplomatifd^cn ^ebantcrie betradE)ten fonnte, bie

id) bei einen?, fo feften, feiner ©effnnung treuen, oon

ben auferen SSerb^'^tniffen jwar gcbunöencn, aber nid)t

bebcrrfdbten Spanne, feinegwegg t)orau6fe|te,

SÄaltc SScun war eine ganj anbere 9'latur. (5r

war mit mir obngefdbr ju gleid)er 3eit ©tubent ge-

worben, wk faben un8 oft, eg i)evt:\i)U ein fyeunb^

licbeS SSerbdltnip jirifcben ung: ein »ertraulicbcg fonnte

e^ freilieb ^i^t werben, benn ein fold)e6 war für

midb nur möglidb/ wo mein innerer fBilbunggprojef

auf irgenb eine 5ßeife S^eilnal)me unb göcbccung fanb.
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9)?<iUe SSrun i)attt ein faft imbm^aft($ 2(ttfe^«t,

uttb wenn er aud), fo wie er ftc^ barftellte, letdbt

SScrtrauen erregte, fo entbec^te man bod) balb itwa€

@d)Wanfettbc6 unb Unbeftimmteö in feiner ^erföns

Uc^feit Qt war ftarf blonb, fein Körper fclbft ^atte

ettta^ 9ßeicl)lid()eö, fein ©ang wie feine Haltung"

waren unft^er, babci aber war er t)öcl)ft beweglich,

unrul)ig, o^ne ()eftig 5u fein; er galt für einen juns

gen 9)?ann t)on guten ©djulfenntniffcn/ unb bie ^iU

gung, ftd) fd)neU unb auf bie Ieid)tefte Sßeifc bemerf^

bar ju raadjen, be{)errfd)te if)n ganj. (So warb er,

nad)bem er bie erffen Prüfungen überftanben i)cim,

balb poIitifd;er ®d)riftfteUer unb erl)ielt alg fold)er

einen gewiffcn 9tuf. Söo eine Sugenb »crfammelt

ift bie nur einige 58ebcutung i)at, ha jeigt ftd) auc^

eine wibecftrebenbe Unrut)c, eine gäf)renbe SScwegung, bie

jwar t)öd)ft gefä't)r(id) ift, wo ft'e bie £)bert)anb gewinnt,

unb \)k 3eit wie bie ©eftnnung ber Sugenb ganj in

2(nfprud) nimmt, bie aber bod^ aud) nirgenb« öoüs

fommen fef)len barf. 2Ba§ am <Sd)Iuffe be6 vorigen

S^^t^unbertg nod) bie (Streitigfeiten 5Wifd)cn bcn

Sanbömannfd)aften unb geheimen 95erbinbungen, wai

bie Oppofttion gegen bie afabemifd)e S5el)örbe «nb ba«
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©ntücrfen bec Senfler beS ^roreftors waren, t>ai

wat nad) bec 0{et)otutton in ^open^agen bomalS bte

<Bü(i)t, bte mdd^ttgften Scanner unb ben Jpof anju;

greifen» 3<^ ttJtU geftefien, baf id> öon bicfer jugenb;

liefen @d)tt)dd)e ni(jf)t frei blieb, SSon ben cigentli^)^"

@taatgöcr{)altniffen wupte id) jwar ntd^tS, fo üiel

ot)ngefdi)r, wie ÜJJaltc SSrunj x<i) crgcijf fogar bie ges

ber, wie bcr übecmuti)tge beutfd)e SSurfdje ben «Stein,

aber biefer SSerfud^ war mir, idj barf eg fagen,

t)eilfam. 3<^ w^r »on iet)er, worauf ic^ irgcnb

gorfd^ung ober 9?ad()benfen l)inwanbte, tjon eiftem ju

reid)en ^n^alU, bcr ftd) mir aufbrängte, bef)errfc]^t.

9Äan i)at mir in meinem ()öc{)ffen ^Tlter nidjt mit

Unred)t vorgeworfen, ba^ iöj i^n nie »oUfommen gu

bewältigen lernte; jc^t foUte id) nun bag 3nl)altlofe

barftcUen, Srei{)cit, @leid)l)eit, IKcnfcl^cnred)t; jene in

it)rer 2(ügemeint)eit burd^auS leeren 5ßorte follten einen

!ünftli^en 3n()alt erl)altcn. (Sinen folgen Dermodjte

id^ i^nen nid)t ju geben, unb wa§ id^ nieberfc^icb,

fam mir l)öd)ft armfclig unb albern Dor» 6g war

natürlidf), bap id) baruber nad)bad)te, ob biefe« fSfti^i

lingen auS meinem Ungcfd[)itf entfprang, ober in ber

S'latur be& ©egenftanbeö lag. - (SS ift eben fo natür;

gtcffniä: ffGa« id) cvIcDtf. n. 17
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Ivö), baf id) bag it^Uu annahm, unb fo legte bie

eitle @elb|i}ufcieben{)eit i}teUetd)t ben erfien ®runb $u

einet gewwpigtcrcn politifdjen ©efmttung* <Bo \>itl

ijl gewif ; baf ein ©egenftonb, bcr für mid) feuitn

Äeim bec ßntairfelung in ftd) cntt)ielt, mir- immer

gteidjgultigec werben raufte, unb wenn id) d'uferitd)

nod) i^eftig beraagogifd) etfd^ien, fo »ac el nur, tpeil

icö ben 9Juf, al« ein fuf)ncr unb frcirauttjiger Süug-

ling ju erfd^einen, nid)t aufgeben »oUte» @o wie

meine Scci^nbe mit mir einen Uterd'rifdbcn SBereinis

gungSpunft in S5orup§ ©efcUfc^aft, einen wi[fenfd)aJTt'

lid^en burd) ben oben erwäf)nten SJerein ber ^iotur?

forfc^er fanben, fo bitbete ftdb audj eine politifdje ©es

feUfd)aft in einem Äaffec()aufe (5'?eergaarb'gÄaffcef)uu6).

^ier warb bei ^unfdb politift'rt; bie ©efeüfdjaft ^ief

in ber <Stabt bcr „Äopen{)agner Safobinerflub", unb

td) befud)te fte, wie mct)rere meiner Sreunbe, wenn

aud) nid)t oft, bod) nid)t ganj fetten. 2(ud^ ^ier war

ein Iteiner junger 9Äann, ber tjorjuglid) bamalS bai

5Bort fü()rte, unb ftd) gar fettfam unb graufam ftettte,

(5r mod)te gern bie Dloltc eineS SÄarat unb 3Jobe«;

pterre unter unS fpielen. 2)ie befannte 2(euferung

bc8 2c|teren: „Sf)c wotlt .eine ßonftitutipn- l^aben/ il)r
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Q9^petö)m, ali fä^n Ströme tton SSlttt $«^0^ fitri)

oKe SJer^dftntffe atJfgclofi warnt, btlb^ten fewic^eDifc

bei bet bemagogifd^cn @d^iiber^bttng* Sc^ weiß nicijt,

wa6 atxi biefem fteinen SGBütI)erid) geworben if(, ber

eigcntlid) «in fd)wad)e6 ©c^aafghers unter b«m SEBolf«;

pelje trug — Uum etwas SSebeutenbcS. — Snbeffcn

l)äbi id) genug erlebt, um ju wiffen, wie gcrcUje fotd^e

fd)Warf)lid)e Staturen jtd) felbff in eine me^gerartige

©ejinnung i)ineinrcben, unb üon einer wat)nftnnig«tt

SD^affe getragen, bei aller innem ©rbarmlid^feit, bie

@cfäf)rltd?ften werben fonnen. ^ier trat nun bie

3n|)altSloftgfeit ber Demagogie mir als perfonlid^e

§ra§e entgegen» 3d) opponirte, unb Iciber nur gar ju

{)auftg , mit ber unbefonnenffen J^eftigfeit. ©ne §Dp-

pofttion, weldje mit 0{u()e unb ^eftigfcit burd()gef5l)it,

mir unb 2(nberen f^ättz nü^Üd) fein fönnen, tjerlor

babei nid)t allein für biefe, fonbem aud^ für mid^,

allen ©nflu^, unb ber (Streit enbete mit ©eßiffoor;

würfen, bie nur ju tjcrbient waren.

Snbeffen fc^rieb !D?alte S3run eine ^lugfdjrtfl nat^

ber anbern. ZU man wenig auf bie erften aö^Mi,

warb er immer ful)ner. (Einige Wlal, wenn eine Tln^

17*
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Nit; t^ fannte gewo^nlid^ feinen !%ufent^alt; unb ti

wtflc^t ftd) t)on fclbji/ baß bie polijeittd^en aSecfot*

guttgen eine große S!i)eilnal)me on feiner ^erfon cr=

.regten, bie er burd) feine Eingriffe nie erlangt J>d'tte.

2e|tere ^aht iö) faum gelefen; i)a^ id) aber feinen

2(ufentl[)aft wußte, i)a^ xd) it)tt in feinem geheimen

3ttflud)t«orte befud)te, bai f)attt für mid) einen ges

fdt)rlidben S^cij, wie ein jcbeS politifd)e ©c^eimniß für

bie 3ug«nb, 3ule|t fanb man feine Sage fo gefaxt?

lict), baß man eine glucbt nadb ©cbweben für noti);

»enbig f)ielt, ©eine grcunbc überlegten, wie man il)n

fortbringen foUe» !9?alte S5run war feiner perfdnlid)en

Surd)tfamfeit wegen fe{)r befannt. ©iner, ber an ber

2)eliberation Sbeil na^m, fanb e8 notbwenbig, il)n mit

gelobenen ^iftolen ju Derfclien. „Um @otte« 5Ö3ttIen",

rief dtaifbef, „wollt i^r feinen geinben 5EBa|fen in^ bie

^d'nbe geben?" —
,3d) traf S)Zaltc SSrun 1799 in geipjig, Qt i)atu

nun, wie Jpciberg früher, fein SSatcrlanb auf immer

oerlaffen, um in ^ari6 fein ®lixd ju mad^en» Qt

befaß wie jener bie %äf)\^h\t, bie lebenben <Sprad()en

in 9{ebe wie in <Bö)ttft, mit Sei4)tigfeit ju ()anbl)abett.
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jctte aUv ben @tucj bec SRegiening uiib bie nal^

^Befreiung. 3Bie er gcftnnt toat, fe^fte t^m nur ber

redete, füt)m, ru(fftd()tSlofe J^crrfrf)ct; feiner ®e|tnnung

nod) warb er burcijaug t)on ber t)crrfd)enben SKeinung

feiner Umgebung getragen. 5Benige Salute waren »er^

gongen, ali fein 9{uf auS ^ari6 erfrf)OÜj al« er feine

g(ugfd)riftcn mel)r fd)ceiben fonnte, I)a(fen ii)m Slatent

unbÄenntniffc burd)» Sr warb ber erfte 95egrünber einer

allseitigen unb wijfenfcbaftlidjen ©eograp^ie in ^anfs

reid^, er f)alf jucrff in bicfem Sanbe einem nationalen

85cbürfnif[c ah, \a nid)t bort allein; freier, umft^tis

ger, allseitiger bel)anbclte er feine 5Biffenfd&aft, alS fie

big ba^in felbft in ßnglanb ober £>eutfd)lanb hi^an-

belt würbe. 3Clg ^umbolbt eine neue Söiffenfdjc^

(bie pl)9ftfalifd)c @eograp{)ie) begrunbetc, war er ber

©rfte, Jjcr ffe für bie allgemeine @eograpt)ie, wenn

aud) nid^t burdjgreifenb, bcnu^tc. (56 entffanb ein

SBetteifer in Sranfreid), ben gremben, beffen SSer=

bienffe ancrfannt würben, ju überbieten. 6« ift ge:=

lungenj geograpl)ifd)e SSercine bilbcten jtd) allent^als

ben, aber lange war er ber anerfannte 9)?ittelpunft

bicfer Unternehmung. 2(ber aud) fein •ftut)jeitig auSs
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ft(^ an ^oapciion ttnb naf)m ^£^t an bem ^oucnol

be« J)ebatt, njeid(>e^ eine 3«tton9 Soumal be r<Snt)>ire

i^^ 'U19 nadf bec @d)(a(I)t bei ^ecnap S3li3(^r

ftd) gnrö^og, um fwe SWarf^t ju concentttren , «r?

fd)i«n biefcg Journal in 5'Japo(eon« J^auytquarticr.

2>ie S5erid)te, weldje bie ©d^Iadjtcn üon SSttcnne tmb

©pemap als öoUftd'nbtge, oon bcn franjoftfd^cn Zt^

meen errungene <BkQt, unb bag SStudjerfi^c ^cer oiö

in ööUige SCuflöfung geratt)cn, barffeUtcn, waren, wie

t>erftd)crt würbe, t)on SWatte SSrun öerfcrttgt SWir

traten, al« id> biefeg im SSliirfjerfdjen «Hauptquartier

i)ortc, lebhaft bie Erinnerungen an bie frut)cren Stage

in ^opcnf)ag«n entgegen, unb nun fanben wir iini,

jn W mad)tigen Äompfe frember SSö'tfer i)\m\n%tf

rtffen, auf eine fo feltfame Söcife einanbet gegenubers

gefteUt.

3«ä^ traf WtalU SSrun in ^ari«, in bem £luartier

ber @eief)rt€n, in üim @t. Sßcque^, unb er trat mir

nod) immer mit einem einigermaßen finblidjen Znift^

i)en unb einer weifen Äofarbe entgegen» 6r wol^ntc

fe{)r anftanbig, feine fleine g^rau, a\xi gaon gebürtig,

war eitle anmutl^ige unb liekid)e &iftalt ^ä) erins
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n«rc tntd^ ttid()t/ ob fte fd^on tartge üct:f)eirari)et waten/

wemgffeng jwaten f[« noc^ tnmtt fei|)r ^axtliö) gegen

einanbcr. @r gab bcn Sag bcirauf em.glonjenbe«

©ejcunetj mei)rerc @cle{)rte waren jugcgett/ ßuöier,

ben id) fd()on befud)t ()atte, unter biefcn; v^umbolbt

t)atte ftd> entfdfjulbigen laffen. dt freute ftd) ungc?

^ud)elt barubcr, mid) nad) fo langer 3eit roicbcr ju

fe^en, unb äußerte ftd) fe^r offen über feine Sage.

Saß er ba« Äatferlid^c Hauptquartier begleitet i)attt,

»olite er nid)t gefte{)en, obgleid) td^ eö »on mel)rerett

©ele^rten beftdtigen f)örte. 3d? merfte balb, baf er

einen großen 'il\)til ber ©umnie/ über bie er ju ge;

bieten i)atu, ju bem ^tüi){tüd öerfd^wcnbet f)aben

mupte. 6^ war fid)tbar/ ba§ er ftd^ auf6 ^Teuferfte

-einfdbrdnfte. 3ule|t madjte er gegen mid) fein ©es

l)eimntf barauS. /,85run/' fagte id), „cg mu^ S)tt

bod) unangenet)m fein, fo oft politifd)c ©eft'nnungen

ju wed^feln. 25u gingft alg ein 25einoftat, ja fajl

atö Demagog aug 25äneraarf , um in ^ari§ ein X>ie'

ner ber ^olitif S'JapoIeonS ju werben; bu trdgft je^t

bie weife Äofarbe, unb wenn bk <Sd)onung, ja faft

93erel|rung, mit welcher bie (Sieger granfreid^ be^an^

beltt/ fortbauert, fo wirb eg ftd^ in wenigen Sauren
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er()eben, atö ein mad)ttge$ fRii^ bof^e^m, fid) buxdf

eine aufgebrungene ^pnaftie t>er(e|t fK^Un unb biefe

öccbcdngen* ^u »irft bann »icbcr cme anbete Äos

facbe tragen muffen, fo n>te T)n bie wet^e, wie mit

fc^eint, tttoai ju frü^jcitig unb öorcilig aufgeftccEt ^aft

Ob £)u bid) unter bcn SSourbong wirft erf)aten fon^

nen, bleibt bod^ immer jweifet^aft, SSerlaffe ^ari«..

in SSonn wirb man eine neue Uniöcrfttd't errid^ten,

id) sweifle nidjt, ha^ £)u bei ©einem 0?ufe al« ©eo?

grapt) eine anfei)nlic^e 2CnfteUung erf)oltcn würbeft.

Du fannft felbjl 2!)cine Sort'^i^wngcn fteücnj eine fold)e

(Stellung ijl fiir Dein ganje6 geben eine geftd)ertej

Du^bift allen SOBed^felfdUen Deines jufünftigcn Sebcn«

entriffen, wie aller ^olitif; Icbft in ber 9?df)e t)on

Sranfreid^A unb fannft Dic^ Deiner ^GBiffenfci^aft ganj

wibmen," 3rf) burfte il)n bamalg ju einem fold^en

@d)ritt ermuntern, ©ein Sluf, alS ber ©rffe in «feinem

^aä)i in Europa, war fo entfdjieben, ta^, wenn id^

nur gegen Jparbenbcrg geöu^ert \)äm, ia^ er wo^l

5u gewinnen wäre , ein 2(nerbieten o^ne allen ^miftl

an i^n ergangen fein würbe. „§reunb", antwortete

er, „t§ ift wa{)r, meine Sage ift f)ier feine^wegg eine

geftd^erte, ie|t eine bebrdngte, für bie ndcj^fte 3«f»nft
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eine ungewtfe^ aber ^u ittft ^idi, wenn ^u Qlaub%

ta^ bted mid) fonbeclid^ quält, fffienn man ®elb

genug l^at, fann man nirgenbg avt%mt\)mu leben atg

in ^atii, ober aud) ntrgenbS weniger unangenehm

mit roctttgem ©elbe, alS ^icr. ^d) ^abe- feine Äinbcc,

xd) liebe ^eine grau, bie nid^t oerwö^nt ift, bte cigents

licf)e dlot\) ift nod^ fern, unb fo wie bie SJcrl)altniffe

jtrf) nur eintgermaafen gcorbnet I)abcn, unb bie SJube

wiebcr eintritt, wirb meine (Stellung auf jeben gall oers

beffert ^6j fenne bag ^artfcr ^ublifum unb fonn

alg @df)ri|^fteller unab{)ängig leben. 2(ber ^arig t»er:

laffe idj nie, id^ fann meine junge grau nic^t na(^

einem frcmben Sanbe bringen, id) fann nirgenbS itkm

alg in ^arig; bie 2(tmofpbäre bicfer 'Statt ift mir

wie bie Sebenlluj^, ber 2ltbcm würbe mir auggel)en

an einem leben onbern £)rte5 SScquemlid^feiten unb

2(nne{)mlid)feiten bcS SebenS wie l)m, ftnbet man,

man mag arm ober rcidb f«in, nirgcnbS." i5r fonnte

ftrf) nid)t ftarf genug über bie 9Jotf)wenbigfeit, nur

in ^arig ju leben, auöbrücfen. (5r öerftd^erte, \>q$

bie gldnjenbfte (Stellung il)tt ttid)t bewegen fonnte, biefe

©tabt ju üerlaffen. 3db fanb if)n waf)«nb feiner bcs

brangten Sage feiten ju .Ipaufe, aber wir gaben uns
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SRenbejüou« m bcm SuileriensSarten, in ben (5^am|>d5

ßUjfecg, in öcrfd)tebencn ßaf^ö, unb er, twe feine

%taur waren immer aufgeräumt «nb guter ©inge,

2)a$ Sontnal beS 2)ebatS ru()te »at)rfd)cinlid), aber

er gab ein Sournal {)craug, bcffcn 2itcl ic^ oergeffen

^be, tt3af)tfd)einl{d) finb nur ein ^aac J^efte baöon

erfrfjienen; idj bucfte ei bcnu^en, um einige 2(uffd|e

einjurücfen, bic Don if)m in6 granjöftfdje öberfegt,

bie Sranjofen be(et)ren foütcn über i^re Stellung ju

ben ftcgteid)en ^cercn. @te rauften nad) ber bamas

ligen Sage ber ©ad)cn nur ju gemäßigt fein, |»ffnb

in ber SSerwtrrung, bie nocf) ^errfd^te, wo^t faum

getefen, gewif nirf)t bcad)tet werben.

fJÄalte 58run lief feinen Äaifcr, bemer eben ge;

bient i)atte, auf eine fo unbefangene 5Beife fallen,

baf mir bicfe ©eftnnung^loftgfeit bod) l)öcf)ji unans

genehm auffiel, baf ffc einem SD^anne t)on ftar! bes

feftigten ©runbfa^en, wie J^eiberg,. empörenb war,

fonnte man oorau6fe^en. ^eiberg l)aftc biefen fd)was

d>en SWenfd^cn , ^alu Srun fid^ien feinen ganbgmann

ye, furd)ten, fte fa{)ett ftd) nie.

"- ©nige 3af)re nad) bcm Äriege lag id^ in trgenb

einem ftan5c|tfd)ett SSlatte, wie SWalte SSrun einen
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fioif 6^tt{^tett Tatort eröffnet tyvtit, ^t $ath bts

faanäi4 »a()renb bcc IRcftcratattott,-' , ;.

S(i> muf ^ter nod) einen britte» @d^riftfleflec ers

ttwitynen, obgteicf) er ein S^clog, war unb bt« @d)rifit,

bie er ^erauS gab, „bag ]t{)eolo9ifd)e Stepertortttm", bic

^olittf nic^t beruf)rte, 2fber biefe Beitfcf)rift bef)att5

belte bie tf>eo(09tfd)cn 2Cngelcgcn^elten meift auferltd)

unb t)errac()rte auf iebe SBeife bie ftiüga^enbe SSe«

loegung in bcr ßiteratur. <S^on ba« erftc ^eft matijtt

ein ungetöobnlirf^eg 2(uffc{)en, tt)cld)eö bucd^ ein jcbeg

folgenbe nod) öerraef)rt würbe. 2)te Beitfd^rift ecfd)ien

ononpm. Äetnec fonntc ben SSctfaffer tttati)m, aber

er fdjicn mit ben SScr{)aItni|fcn ber (UeiftÖdjfcit in ^a^

nemar! unb O^orwegen genau befannt ju fein, ^mit

enthielt bie 3eitfd)rift tt)cologifrf)e 3(uffa|e, befonbcr«

eregetifd)e, na^ 2i'nfid)ten, wie ftc in ben (Schriften beg

bcrul)mtert ^autuö f)€rrfd^en, aber, was aÜgemeineS^fufs

fet)en erregte, waren bie 9lad)rid)tett oon allerlei Unges

büf)rlid)feiten/ bie unter ber @eifflid)!eit im ganbe {tatti

fanben. Äein ganbprebigcr, felbft in ben entfemteften

©egenben SötlanbS, wenn er jtc^ etwas ju @d)ttl5

ben fommen lief, war ftd^er. £)ft erinnerten biefe

2fngriffe an 85al)rbt'3 berucijtigten Äir<:^eni «nb Äe^er*
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Stlmanad), 2Bte bic SJetf^altniffe ber getfllti^ 7b:ts

9Cle9cn{)eiten bamal« waren, raupte man gefte^en, baf

eine folc^e Äontcole , bie ganj unerwartet oon einer

unbefannten .^anb i)ittüijttt unb bro^enb über einem

jeben fd^utbigen J^aupte fdjwebte, t)eilfam genannt werc

ben fonnte. ^ic SSegierbe, ben SSerfaffer ju ent?

berfen, war grenjcnlog. • dl^vwip, ein leibcnfdjaftlic^cr

Sitcrat, l)atte feine 0lu()e; enblid) wufte er ftc^ auS

ber 25ru(ferei fOJanufcript ju »erfd^affen: aUt bie

^anbfd)rift war Scbcrmann unbcfannt SRan rirt^

I)itt unb t)er, feine einzige SScrmut^ung ^itlt @tanb;

bie ^erfönlid)feit be^ SSerfafferg warb immer ratf)feU

^after, unb in einer fo begrenzten Literatur, wie bie

bänifd^e, fc^ien eine fo unjtiganglidje 2(noijmitat öot

tig unbegceiflid^» 2(ber ^f^prup fe^te feine Unterfu?

d)ungen un^erbroffcn fort» ßnblid^ gelang eS it)m ju

ermitteln, bap bie J^anbfdjrift bie eincg tf)eoIo9ifd^en

Äanbibaten war, ber 9Äalte SJJuUer ^icf unb ber jtrf>

feit einigen ^a\)ttn in Scna auff)iclt* 3ni nddjften

Jpefte erfd^ien nun eine 5'lotij folgenber 2(rt: „Ser

SBerfaffer ber Beitfd^rift l^abc erfai)ren, baf ein gewiffec

SRalte SWiiüer in Scna ftd) al« ben Herausgeber be«

SRepertoriumS 5U nennen erful()ne, 2)iefer SÄann fet
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»Ott U)m fo SBteißS, wag er ntci)t tuunfdjen förait«

ojfentltd^ b€fprod)cn ju feljen, unb warne i^n." 2)tefe

JCttjeige madJte ^IprupS ßntbecfung »teber j»eife(f)aft,

ba man ol)nc^in nid^t gut cinfat), »te ein bis bai)in

wenig befannter \Sanbibat aufccl)alb iti SJaterlanbeg,

in einer fold)en Entfernung, fo genaue 5'?ad)rid^ten

über bie engfien perfönltd)cn SSert)altntffe ert)a{ten

fonnte. Unb bod) i^ar bicfer 9)?a(te WliiUtt wirftic^

ber SJerfaffer. Eben bie ^ulfe, bie ii)m in 25anemarf

not^wenbig war, »erriet^ if)n jule^t. Ser 9ieij ber

JCnonpmitd't war nun t)erfd)wunben; bie 2Cngriffe crs

crfc^ienen burrf) i^tt 50Bieber^otung. abgeftumpft, oft

waren fte wof)t aud^ nid?t ju red)tfcrtigen. 2)ic 3«it'

fdjrift t>ertor alle SScbeutung unb ging ein.

. liefen maitt mHü^t traf id) nun nod) 1798

in Sena» 9Äet)rere öon benen, bie bamatg in ^ma

ftubirten, werben ftd) feiner nod) erinnern, ßg war

ein etwal bufterer öerfd^loffcner SJienfdb, gewif nid)t

ot)ne Äenntniffe, am meiftcn aber in ben literarifd)en

Ätatfc^gefdbid)ten bewanbert, Zi€ xo) x\)n fot), nät)rte

et ftd) nod) öon bcm 3(uffet)en, wetd^eS t{)m burd^

feine Beitfdjrift in feinem SJaterlanbe gu erlangen gc^
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tm^m toar. ^i toav eine burd^ feine Sage nofi()tettts

öig geworbene ginanjftjeculation* 3« Sena »at e«

tei4)t ^rebtt 5U ec()a(ten, befonberd waren bte ^dnen

ali gute Basier befannt. ®ein S'iepertorium mag

i^m eine für feine gage nid)t unbcbeutenbe @umme

oerfcl)afft f)abcn, 2)ie angcfommenen 9Bed)fel »er?

me{)rten feinen ßrebit, unb at« bte Scitfd^rift aufhörte,

atö bie 9?imeffeo ausblieben, fonnte er nod) lange

W)n @d)ulbcn leben, ©eine 5öol)nung wd^renb meinet

2rufentl)altcS in Send war anfe^nlid); alS SanbÄnann

fa^ id) i()n natürlicf) oft 2)?it bcn ^rofefforen. l)atte

er gar feinen Umgang, aber er bcfaf eine @ewalt,

Sunglinge an ftd) ju jie^en, feft ju Ijaltcn unb lM»«tt

tprannifd) ju bc{)crrfd)en, wie id^ fte faft nte^ g»?

fannt i)abz. 9)?ir war er baburc^ ein iaterefflirater

©egenftanb ber SSeobad^tung geworben, 2)af ein

SD^ann, ber bamaB in bem, burc^ bebeutenbe @ei=

fter aufgeregten Sena, felbft nid^t ol)ne getfiige

gd^igfeiten, lebte, eine gcwijfe @ewanbtt)eit erbals

ten fonnte , über ©egenftdnbc ber ^f)ilofop^ie unb

^oefte JU fpred^en, begriff id) wot)tr ^a^ ein folrfjer,

ber nid)t ocrpfiic^tct war, ;n feinen SÄtttl)eilungett

ftrenge £>rbnung unb ©runbUd^feit tjor^errfc^en $u
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lA^niy bim iufidtn Bannern jugangUd^ec tv^tä^nm

mv$ti, atö bie iif)vtx, ift audf) nici^ fd^wec ein^fe-

^im: bennod) blieb mic ber Sauber, ben er ausübte,

ein ©eJ^eimntf. 6r fonnte eimn fold^en jungen 9Rann

ööttig abforbircn, unb bewod^te bann feine ©d)rttte

mit einer leibenfcbaftlidjen ßlferfudbt 6ine jebe 3«^

neigt^ng, gegen einen 2(nbern gedupert, wenn er bicfera

einen geiftigen ßinflup jutraute, ber bem feinigen ge?

fäi)xü(i} werben fonnte, fudbtc er burd) jebeg SÄittel

ju unterbru(fen. 6r fa^ <Sd^ulben \)albtn im Äarjer,

ali td) Scna »erlief. 2(16 id) 1802 nad^ meinem

SSaterlanbe juru(ffc{)rtc, fanb iä) ii)n in Äopen^agen.

Sd) weip nid)t, wie er »on S^na lolgefommen ift.

©eine ©teUung in feinem SSatcrIanbc ift mir unbe?

fannt geblieben, libtt ein geiftreidjer unb begabter

tunger SJJann auS einer anfcl)nlid)en Samilie, ber ft^

lebl)aft an mid) anfd^top unb ben id) fe{)r lieb ge^

wann, war fd)on lange Seit oorl)er auf eine jauber;

^afte 5Beife be()crrfd)t. dt erjd'^lte SBunberlid^eS »on

ber ©ewalt, bie SÄüUer iiber i^n ausgeübt batte. SBie

er crft burd) intercffante 2Äitt^eilung fold)er 2(nft^ten

pl)ilofßpf)ifd^er, wie dftt()etifd)cr unb rcligiofer, bie in

Sanemarf tjoüfommen fremb flangcn, feine 2fufmerff
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famfeit gefeffett, n>ie ec feine ©efpcd^e üUt iviffen^

fd()aftrt({)e @egenftanbe buc({) (Scja{)(ungett auS bem

ßeben bet bccü^mtcftcn @clef)rten unb 2){d)tcr ju bcs"

leben gewußt ^attej tx)tc ec jic^ angeregt, immer tiefer

bewegt fni)lu, wie in eine anbcre 3Belt »erfe^t, wie

2Cüeg, wa« er bisher erfahren, gelernt/ gebadet f)atte,

i^m bucftig/ acmfelig ecfi^ien» Jlnfdnglid^ i)ättt er

fid^ glüiJUd) gefiit)lt, aber na(^bem er ganj in feiner

©ewalt war, bemcrftc er mit immer größerer 3(ng|i,

wie WlüÜtt alle feine ©d^ritte belauerte, njie er il)n

»on feinen frul)eren grcunbcn ju trennen fud)tc; bie

fd)one freie geiftigc 2Bclt, bic er il)m eröffnet l)atte,

fd[)icn if)m je^t ein ©cfdngnif ju fein; oft fuc^tr^p

ft<^ loSjureipen, aber er t»ermod^te eg nid)t» 2ÜÄ).'M^"

nun biefcn jungen 3)?ann fcnnen lernte, alg fetnf'les

benbiger @inn für tiefere gciftige S5efd)dftigung, aud)

mandje ibecnüoUe unb gciftrcid[)e 2lnficl)ten, bie er obne

oUen 3ro«ifcl b««] 9)?iillcr ju »erbanfen l)atte, mid()

anzogen, befd^lo^ er, wie er geftanb, nadf) öielen inne^

ren dampfen , fi'd^ ganj t)on WlüÜet unb feiner ^err?

fdjaft toSjurei^cn» dt it^äi^lu mir wunberlid)c ©cenen,

bie ftattfanben wd()renb biefer ^tit, unb burd) wcldjc

bie SSrcnnung freilid) immer notl)wenbiger erfd^ien.
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@c ^otte ecft mk ^gen SSotwöifen angefiHigen^"

notutte t^tt einen ^(efupofen ^ einen ttnbanE6o»n^

tief t^ni i>ie fd^en ®tunben imM, in t&eld^ ef

erfonnt l)aut, \>a^ er if)m fein eigenfted tnnet^ed

geifrtge« Seben oerbanEe, Zli biefe SSorn>titfe fc^n

burd) if)re 55Jtcbcct)olun9 il)re ®e»alt öcrlwen, ali

ber Untecjodjte ifyn über bte t9rannifd)C ©cwolt / bie

et ouäubte;, fdjatt, weinte er «nb fteUte ftdj wie ein

SUei^weifelter, er warnte ii)n oor meinen» ©nfliwffe.

6in leibenfidbaftitdj nebenbei SÖMbd^en fonntc |tc^ni4)t

wa^nfinniger betragen aI6 er, bet junge 2)?ann fd^an^

berte tior einer Scibenfdboft jurutf, bte i^m unl)einiltdb

fd^/ unb er entflog bem ©eiffe, ber ii)m ttft fo

ftdKaMä) erfdbtcnen war, unb ftd) jc^t in ein ©es

fpertf^t»erEet)rt i)atte, faft mit Sntfe|cn. SJiuücr, ber

für eine furje Seit ein fo grofeS 2(uffe^en in feinem

SSatertonbe erregte, ift bort t)öUig t)etfd)oUen; i^ wes

ttigfteng f)abs feitbem nie ^twa6 tjon if)m gei)Qrt.

3ur £)ar|i^Uung be6 pt)lttifd^en Sreibeng ber Bwt,

bic id) in Äopenfiagen bamalg jubrad)te, geljorcn auc^

einige ßretgniffe, hie baB ^ubßlum bewegten, unb

Steffen«; SBo« t(^ erlefetc. H- 18
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*
\nt ein etgent^müd^ed @qH3Sge ^agnu @üt ^ots

tSttbifd^ec ^fofeffoc in Oroenitigen/ &> gehörte

2U bec bomold untecltegenben oranifd()en ^atteu @c

»ar ^cofeffoc bec (5f)emtc. ©cbrdngt öon ber ft^ms

ben gartet, tt>önfrf)te er au^juwanbern, unb man bot

if)m eine ©teile al6 '^rofcffoc bec &)tmit bei bec

Uniüetjttdt in Äopen()a9en an» de l)atte eine nic^t

unbebeutenbe politifd)e 9Jolle gcfpiett; man fonnte il)n

al6 ein ^aupt bec orantfcben ^actei, wenigjien* in

feinec ^coöinj, betcarf)tcn, unb man l)atte too\)l bk

J^offhung gcndl)ct/ bap eine 9)?enge ceid^c Familien,

wcld^e feine polittf(f)en Oeftnnungen t^iiltm, mit i^ren

bebeutenbcn Kapitalien il)m folgen unb in ©dnemarf

einwanbcrn würben, ^iefec I8efd)lu^ bec SJegiecang

erregte bei bec Unioerfttdt einen großen Unwillen^ unb

jwar au3 einem boppelten ©runbe: erfteng fanben

ftd) bie @elcl)rten in il)rer SiJationalitdt angegriffen,

?[J?antl)e9 l)atte ftd) öon recl)t«»egen ben 5Ruf eines

tud)tigen 6f)emiferg erworben; baS allgemeine SRifüer?

gnügen, weld^cö immer lauter warb, wenn 3fu6ldn^

ber bie (5inf)eimifd)en üon ben wenigen ©teilen bei

bec Uniöerfttdt t>erbrdngten , lief fiä) leibenfd^oftlid^

oecne^men; bann aber warb aud^ bie ocanifc^e gartet
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atö eine aiitUtberaU UtwS^UU unb ter pottttfd^J^I

vetknb jtd) mit bem nationalen/ unb voat^i gefieigect/

atö man entbecEte/ baf bte S3ered)nung bet Slegienmg

eine irrige war* & fam aMn, )?on feiner reiten

gamilie begleitet» >- -

Hii 6. nad) Äopenl)agen fam, lief ber ^rofeffor

ber @efc^id)te, Äaü, eine Sarftellung ber legten po?

litifd^en (Sreigniffe brucEcn. 6r na^m in biefer

bie fieftigften 2(ngrtfe gegen 6. mit auf, unb ein

^rojep fing gegen i^n an, ber, oXi er in ber Icgs

ten Snftcmj wr bem l)od)ften @erid()t oerl)anbelt «urbe,

bag , allgemcinfte Sntcrcffe auf ftrf) jog» ©af alle

@ad)en »or biefem @cricl)t öffentlid^ unb munblid()

ausgeführt werben, ^okt id) fd()on erwdljnt. ^ie alter?

tl)iimlid)e 3(rt, mit tt5elrf)er \)Q.^ l)öc^ffe @crid)t beg

ganbeg eröffnet wirb, ift merfwurbig. Bwei ^erolbe

in bem Äoftume »ergangener 3ci^rl)unberte, öerEunbi^

gen auf ben großen ^ld'|en unb auf ben (Erfen

ber ©trafen, inbem jte burd^ 3:rompctenfcl)all \iCi^

SSol! um ftd) »erfamraclt l)aben, auf eine feierlidbe

5Beife bie (Sröpung beg @erid)fl. Die SJerfunbii

gung ftnbet im gebruar ftatt» Sm SÄa'rj fangt \iQ.%

©erid^t feine öffentlichen ©igungen an» 2)er fönigs

18*



.fr, 276

Ud^ ^con tft im J^intet^ctmbe bedianfe^d^^en^ool^

gleich abi»efenb, bod^ al^ gegentvdrttg/ 91m bem platbirem

, bm 2£bt>ofatcn angercbet» S5ct b«r ßcöjfnung be«©tci(^t8,

als eine (Sad^e, weld^c jum Urt()eU ceif ^imv, jura {e|ten

Siedle platbict unb jugUid) ba6 Utt{)cil gefprod^cn

mürbe, i^ttt id^ mit einen ^(a| ju öcrfrf)affen gcs

»uft/ ttnb biefe fcierlid)e ©cenc t)at auf mid> bctt

ticfften ^inbru(f 9cmad()t. Dbgkid) bte ©ad^e, ttcld^e

p^ »ei:t)anbc(t würbe, mir oöUig 9lcid)gü(ti9 war, Der?

folgte id) bennod) ble Siebe unb ©legenreb« ber 2fb5

pofattn mit ber größten 2(ufmerffamfcit SSei ben

SJcr^ttölungcn , bte ber genannte ^rojep l)croorrief,

fe^tc idb natürlidb ntd^t. Gä war freilid) üorouSju^

fe^en, ba§ ber ^rofeffor ben ^roje^ verlieren mußte,

tiefer war fcineöwegg ein frud>tbacer @d)ciftftelier

;

aafer einem .^anbbud>e ber 2ßeltgefrf)id)tc, weldbeS in

ben (Sdf)ttlen gebraudjt würbe, i)atu er nichts bru(fen

lafen, rtwa einige 2{uffa|e in ben @d)rtften ber Äos

ni8lid)en 2Cfabemie angenommen. 2!)te S5ci)auptung

bä^ner, baf feine ©efdbidbte ber neueren ßreigniffc in

^oUftttb/ ol)ne alle S3epei)ung auf d. blof .au« einem

n}iffcttfc^afit(id)fn Sntereffe für fein §a# entjtaiiben
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feil' H«^ |t(^ vstn |d »ttttgcr fcurtä^fK^te«/ 1^ W«

©ötftettuhg j» fe^r tm ©intte ber cmtioranifcl^ert ^oml

o^tfoft »ör, ^m übtoiat i)atU bi^t eine fc^tbtes

rigc @acl^ jtt o«:tt)ctbi9Ctt, bie* Sptdbate erfd)ten mit

im l^$d>ften ©reibe metfterf)aft unb td^ crwafjnc btcfe

©ad^e fd)on be^ttjegcu/ treU bec ©nbratf, b«n bic

8Serf)anbIuit9 auf mid) mad^tc^ ein bleibenber war.

3d^ t)atte fo ötelc 7i^x^ÜQt au8 ojfentlidben SJei^nb;

langen in ber ^actfer Äaramec, wie im englifd^en

Parlament gelefen. ^ier war id) nun Beuge Icb^öf?

ter 9{cbcn ber beibcn Parteien unb ber allgemeinen

3!f)eilnal)me/ bic fte erregten, ^»ar waren e6 geric^ts

lid)e 5Ber()anblungen in ber gewol)ntcn Ztt, aber bie

9^ätur ber @ad)e felbft ert^citte biefen eine politifd[)c

SSebcutung. 25er grofe @erid)tSfaal war gebrangt

öoll öott 3tt()orern, bie mit ber größten (Spannung

befonberS bie SSert^eibigung beS 2(ngeflagten »erfolgten.

2)iefer war wegen feiner liberalen ©efmnung beFattnt.

@o mi xd) mid) erinnere, lag ber ^auptnerö feiner

58ertf)eibiäung barin / bafi er ba6 rein ©ef^id^tlidje be^

2(uffa|e« l)eröor^ob, \)a^ er ben (Scrid^ten \>ai 9Jed)t

abfprad[), über bie ^Ibftdjten, weld)er bie 3(bfaf;

fung berantoft Ratten, ju tickten j baf bie be^aup?
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tÄe ^artetlid^ftit, btc in ber ©ar^llung ffattftnbni

feilte, ©egenflanb einer wiffenfd^aftlid^en Äritif/o&er

nid^t einet gert(^t[id)en Untecfud^ung fei ; ba$ er enb^

li4> mit großer 85erebfam!eit bie ?lla6)tl)üU f)tvoot^

fy>h, bie für eine jcbe tt>ifrenfc^aftKd)e ®efd)h^tgfM:i

fö^ung entftel)en ttörben, wenn btefe auf trgenb eine

3Beife bie ©egenwart bcruf)rte, in bem %allt, baf bai

©erid^t ftd> joir fompetent erfld'rte.
.
3n ber Dorlies

genben ©d^rift, fagtc er, fanbe man feine »on bem

SScrfaffer aug9e{)cnbe S5cfd)ulbigun9 gegen ben Älager.

3Cltc8, wag if)m «nangenc()m fein fonntc, war in

ben l)oUanbifd)en SSlattern, bie man al€ gefd()irf)tüdbe

£lueUen anfef)en- mufte, fd)on öffentlid) geworben.

Tiuö) I)atte ber SStrfaffer fcinegwegeg bie 5Bibertegun*

gen ber orantfd)en Partei, fo weit fte if)m jugangli^

waren, unerwaf)nt gelaffen. ^d) f)aht e8 bei biefer

@elegen{)eit erfahren, weld^ ein unermeplid) erregen?

beg ^rincip in fotd)en offcntlid^en SSer^anblungen liegt;

wie in biefen munblidjen SSortrdgcn bie einmal ^err;

fd)enbe ^artciung ftd^ jcbeSmal ftetgert. 3n <Sa^en,

hk nic{)t burd^auö rein gcnd)tlid)er JTrt ftnb, wie biefe,

wirb in ben mobernen «Staaten bie SButl) ber ^ars

teien nur june^men; eine jebe wirb ^(S) ben @ieg
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ivi^6)mUn, «nb fuhren bie 2)i«cuf(tonett ju feinem

entfd^iebenen ©nbrefultate, fo »erben fte jeberjeit einen

enblofen Äampf f)erbeifu^ccnj bie S'iiebeclage bucd)'eine

fKajocitd't wirb \>tn Äampf nid)t fceenbigen/
, fonbem

nur bie Jfnftrengungcn bcr SSeftegten concentriren; wo

aber, wie f)ier, burd^ einen ©erid^tgfprud) bie <Sa(i)t

ouf immer entfd)icben ift i>a wirb biefer, wie er and)

ausfällt, ieberjeit üon ber einen Partei ali ein uns

gereifter bcurtt)eilt werben, 2)er ^rofeffbr »ertor bie

@ad)e, bod) war ber 9?id)terfprud) aufcrft gclinbe, unb

biefe fSlilbt ber (Serid^te f)attz einen fe{>r guten (Srfolg,

SSBenn wir htn SSerfaffer aud^ alg einen SJidrtprer ber

nationalen unb liberalen Sntereffen n)af)renb bcr SSer^

i)anblungen betrad^teten, fo glaubten wir bod^ aud^,

baf bag ©erid^t felbft burrf) \>k ©clinbtgfeit bc8

@prudf)eg fo öiel wie moglid() auf unfere @eite ges

treten wdre. SDie ganje (Sad^e war fc^on, el^e id^

ÄO|)ent)agen oerlief, »ergeffen, (5. blieb fcitbem öoUig

unangcfod^ten unb gcnof 3(nfel)en unb 2(d)tung, 6r

trug jwar bie (5f)emie öor, id) glaube aber nid^t, ba^

et biefe SSortrd'ge lange fortfc^te»
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mu'u h [j.',.'. ' .. •
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. . (Sin jtoeited @cetgm^/ toe((j()ed einige Slage ^tn$

btttd) bte gan^e ^uptfiabt in unruhige/ \a, tvie @i;

ttige glaubten., felbji gefd()rli(^e SScwegung oerfe^te,

tmb toenn gletd) ucfprungltc^ oi)ne alle ^ejie^ung auf

^olitif; bennod) bucc^ eine in bet Sugenb t)ecrfcöcnbe

@al)ruttg eine 6eunruf)i9enbe SSebcutung ec()alten

fonnte/ barf \)\tx um fo weniger mit ©tilifdjmeigen

übergangen werben, alg id^ perfönlidb mit in biefeg

@teigni0 I)ineingejogen unb burdb tai 9lcfultat einer

corami(]arifdf)cn Unterfudbung, fogar nebft einem jwei;

ten 3ungling allein beffraft würbe» (5§ fann nid)t

meine 2fbftd)t fein, eine jugenblidje Unbefonncnlb^k

ju »ert^eibigen. 3d) will ba^ ganje ßreignif/ unb

tau id) l)ineingcjogcn würbe, unbefangen erja{)len.

9?r. 8, jene mir fo wid^tige ©tube ber ©ebruber

SÄpnfter im Sricbridjöi^oäpital, lag in einer fel)r «nt;

femten ©egcnb ber ^tabu ^6 war ein fdjöner t)et5

terer ©ommcrtag, irre id) nidjt, im 3«ni. £) ^*

SK^nfter unb id^ befd^aftigten unS fc^r ernftf)aft unb

mit irgenb einem wiffenfd^aftlidjen ©egenftanbe. ©anj
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Wffl oon biefmi etite i(^ lunf^ ^oufe. . S^mte bama^

(ige 2ßof)nnng toac jwac in einer fleinen @tra|e,

ober in bem leb^eften SEfjeile bet @tabt. gange

ging id^ in meinen ©ebanfen vertieft, fal) jwor wie eine

SKenge Wfttn\(i)in über ben großen ^lo| alle in einer

8iid)tung f)\n eilten, aber otine baburrf) geftört ju werben.

Äleine ©trafcn « 2(uflaufe waren ju ber 3«it in Äo?

pen^agen nid)t feiten. 2(1« id) aber jenfeit bcS gro=

fen ^lageg in bie «Strafe i)im'mttat, erfd)ien ber

SÄenfdbenftrom immer md'djtiger. Sinige, bie ^d)

begegneten, befprad)en jid^ mit grofcr 2ebf)aftig!ett;

bie l)errfd)enbe 2(ufregung warb mir nun »öllig flar.

2)ie ßrften, an bie xä:) midif wanbte, antworteten

nid)t, eilten t)iclrael)r fd^ncU weiter. 3<i) lief mid)

Don bem S[)^enfd)enftrome forttragen, ber immer bid)^

tcr warb, unb fam in bie ^Zä^e beö ^oftbaufe«.

.Ipier brangte |td) nun 3(lleS gewaltfam sufammcn.

SJoc^bem ^oftl)oufe, wo imx ©trafen ftd^ freujen,

ftanb eine anfe()nlid^e 3öad)e, bie ben unruhigen

SRenfdjen^aufen iixm(£i)iilU IDffenbar war ^ier ber

@d)aupta| eine« bcbeutenbcn (5rcigniffeS gewefen, unb

id^ erful)r nun, baf ein ©treit jwifd)en einem @tus

beuten unb einem @arbe;£)fft§ier jiattgefunben ^afte.
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mt bebeutenb Dcrrounbrt. ßinige nannten bie SQSunbe

töbtlid), anbete »erfidjcrten mit grofet Suoetftd^t, baf

bet ©titbent tobf auf bcm ^to| geblieben fei.

2)0« SSol! nun/ weld)eg S^ns^ eine« fo empörenben

2fuftrittg gewcfen war, »oUte ben £)fftjtec ergreifen*

tiefer f)atte ftd) nad) bem ^opt^aufe jururfgcjogcn,

man t)Qtte bag ^ov, fo balb er tnnerl)alb bejfelben

war, feft t?erfd)loffett. 2Ü)aS empörte SSolf behauptete,

man wolle ben ©djulbigen bcfd)ii|en, toctbcrgen, um

tl)n nad)f)cr ungcftcaft entfdjlü'pfcn ju laffen» 6«

forbcrte , ba^ eine SÖBacJje 9ef)olt werbe , bie ben @rf)ut

bigen alS einen SSetbrcd^er abful)ren follte« 2!)ag SSolf

^be, erja()lte man, baS ^oftl)aug ftiirmen wollen,

bie <Stubcntcn beg nat)e liegenben ßoUegiumg (bie

SRegenj) waren mit öiclen 2fnbem, bie aug ben ^örs

fcäctt l)erbeigceilt waren, mcl)rere J^unbert an ber

3al)l, nad)bcm man für ben SScrwunbetcn ober lobten

@orge .getragen, nad) bem ^of}l)aufe öorgcbrungen,

2(lle in ber l>cftigftcn 2fufregung unb burdb bci^ em?

pötte SSol! raad)tig untecfiü|t 3e|t war ber ^la|

oor bcm ^oftl)aufe gefdubcrt. ©d^on feit ein ^aar

<Stttnben war bie ganje Bta\)t in 2Cufru{)r gewefen;
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td^ ijotte ottf bet «ttfcttiten ©tttfee nttfet« bowm ges

l^ort» ©0« uon^ ber Sßad^e jucötfgcbrangte JBeK

fptad^ jwar l^efäg^ aitpcrtc feinen Unwillen taut, tjers

^teft jtcf) abet fonfl.ru^tg. 66 war flar, bof , wenn

ein ^eerb ber Uncutje nod) trgcnbwo brannte, bie^

fcr ienfett§ bcc 5ßad)e fein xmx^tt, etwa naö) ber

Stcgenj ju» @ie i)atu offenbar ben 2fuftrag , bog

8Jolf üon biefem SO^ittetpunft ber 9a{)renbcn SSewe;

gung abju^alten. 34) ^atte ein ganj 2fnberer fein

muffen, aig id) wirflid^ war, wenn biefe (Irjat)lun5

gen, wenn bie (Sntcüftung einer großen S>?enf(j^ens

maffe, in beren SÄitte irf) mid) befanb, mid) nidjt

aufg I)eftt9fte aufgeregt l^dttc. 3d) blirftc mit einer

ungeheuren (Spannung nad) ber burd^ bie ^a(i)t ah

gcfpcrrtcn oberen «Strafe I)in. 2fUe genfter in ben

^dufern waren geöfnet, eine Unjai)l öon SKenf^en

bli(ftc b^raw^j a^«c bie ©träfe war auf feltfa;

me' 5öeife leer, 2)icfe Seere f^atti für midb «t;

waö wunberbar Smpofanteg. 3n ber 9?cbettfirafe,

bem fruber erwd'bnten runben Sburm gegenüber, in

weither ^rofefforen wobnen, Kollegien, am anbern

©nbe ia^ Unioerfttdtögebdube, lagen, l>a<i)tt idb mir

ba« jufammengebrdngte ^eer ber «nsufriebcnen ©tu^
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fcmteir/ Böeger, SÄattofen bet Äotttgltd^cn SKatfifci

tif^ wie nm mid^ l^ec erjo^tt tvucbe, t}on allen ®ets

tm tön ©tubentcn ju J^ülfe geeilt waten. 3^ Wßc

übecjeugt, baf biefe6 ^eec bort )}ecfammett, nod^

immer jum 9efdl)rlid)en 5!3iber|lanb entfd)lofren war,

^d) war aufgeregt/ id) tl)eiUe bie Uebecjeugung be^

58t)lf6, baf man auf eine emporcnbe 5ßeife ben Dfs

fixier ju befc^u^cn furf)e, aber man würbe ftd) fet)r

irren, wenn man glaubte, baf id) mit bem SSene^s

mcn ber ©tubirenben jufriebcn war. SSor einem \n

ben, felbft ruf)igcn SSolfSl)aufen, Ijatte id> öon ie{)er

eine gcwiffe @d)euj ein pcrfönlidjcr ®tolj »erbot mir,

mid) unter ba^ SSolf ju brd'ngen. 2ßo eine SGSac^e

5U gebieten f^at, bleibe id), wo möglid), immer in

ber §erne, ein jcbe6 3fbweifcn »erlebt mid). ^6)

t)aU mid) eben bal)er mein ganje6 geben f)inburd)

oon allen 3Cufjugcn, bei weld)en baS 59?ilitair bie

Örbnung erl)alten mufte, fern gc{)alten; ein milb

bewegter aufrü'brifdjer 5Bolf^()aufe aber jiöft mid^

burd) bas unfdglid) 5iBibcrwdrttge me^r ab, al6 baf

er mir gurdbt erregte. 68 ift mit biefem SÖBibejs

willen eine 2(rt öon 6fel verbunben, ben xä) faft

p^fffd^ nennen m6d)te. 3d) ^a'^^ gefdl)rlid)c Uebers
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fc^tpemmungen ttUU, %itietibtünftt bro^n in mth

net ^ai)t, td^ ^ahz in eintm i)eftrgen ©tnone @^tf;

bru^ erlitten: aber alle 1)ro{)enbe @efa^r ber 9latttr

l^ot etwa« ®ro$artigc6, SSewunberunggreurbigeS , ja

^errlid^e«, voai felbft, wo fte mit Untergang bro^,

ben ©cift crljebt unb auö il)r l^era«« wie eine macfes

tige geiffigc 2Äufif ertönt; eS liegt ieber^cit, wo il>re

un»iberffcl)lid^e ^a<!i)t unaufl)altfam vorbringt etwa«

5BcffQl)nenbeö in biefer @efal)r; eine gel)eime SSeri

wanbtfc^aft tt)nt ftd) !unb, wir ^len un« erijoben.,

inbera wir beftegt werben, wir füt)len im« beftätigt,

inbem wir untcrliegenv !äber wenn ba« fraienbafte,

öielfopfiige Ungc^uer eine« empörten SSolfe«, in voii

berwd'rtiger SSew'egung, feine vielfältigen ©lieber regt,

wenn e« in efelbaften 5Binbungcn, taufenbfadb in

ctaonber gewunbener ©erlangen abnlid), ftdb biegt unb

Mmmt, fo liegt in biefer 2)?affc nic^t« SSerföbnen-

be«, nicbt« @ro0^§, unb wir fublen un« tok in ben

@^mu^ beS 2)afein« getreten, wenn wir unterliegen.

S« giebt nid)t« gurd^tbarere« ,. al« wenn man fldb

geffeljen muf, \ici$ ber @cift felber »on bem SSa^m

ftUn einer fd)reienben, b^w^^ben, ftdb un^^m gc;

borbenben SÄengc ergriffen wirb, Sn)|. awiner 2fufj
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rrgimg gewann tiefe« @efu^l bte £)berl()anb/ bcc$ untu?

t^ @erebe um ntid^ f)it fing an mir wibertoScäg

jtt werben; cg öerwirrte mtc^ immer metjr, tc^ feinte

miö) nad) ber einfamcn 0luf)e meiner «Stube, bie in

ber 9?% war, unb 6e[d)Io^ fortjU9et)en» -i.,

2)a meine 5Bof)nung in fel)r geringer (Entfernung

jenfcit ber 5Qßad)e lag, unb jwar in einer SJic^tung,

hii mid) von bem ^(age be6 Bufammenlauf« ent«

femte, fo glaubte id) ben l)ier fommanbircnben juns

genöfjijicr, ber mic^ fannte, bat)in ju bringen, mic^

burdj5ulaffen, ©er junge 9Äann, ber fel)r cr^i^t war,

antwortete furj unb.frf)md{)enb; id^ war gcreijt, l^offtc

aber boc^ immer nod), burd) »ernünfttge SJorfteUun«

gen meinen ^tctd ju erreichen. 25ag ©efprdd^ l)atte

bie 2(ufmerffamfeit ber Umfte^jenben erregt;, bie, wie

faji immer bei fold^en @clegenl)eiten , meine SSitte

l)6c^ft billig fanben unb bem Dffiäier immer tjartere

unb lautere SSorwurfe madjten» 3<^ ^ttt mid^ nun

jiillfd^weigenb entfernen, \a ben Sfftjicr bem SSotfe

' gegenüber red)tfectigen foUen, id) l)atte bann in ber

5£^at eine 9?olle gefpielt, auf bie id^ ol)ne 85efrf)di

. mung jurütfblicfen fonnte» Sd) t^at eö nidfjt, id)

glaubte mid^ nun einmal beleibigt, e$ ftecfte etwa«
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oent ^66e( in m\x. ^xiM&it ^atte bec Dfßjiet bann

ntij^t gan$ 0ied)t '^'x^ vc, ol(}ne mid) ju wacttett/ eima

@4>cttt tl)at, bucd) n)eld)en bie Unrul^e ücnnefjrt wcrs

ben mu^te/ (5in <Solbat trat I)crt>or unb ftte^ raid)

mit bcm Äolbcn feiner glinte auf bic SSruft; bap it^

in bie ^Trme ber Umfte^cnbcn jurutftaumeftc. ®n
touteS ®cfd)rei bcg Unwillen^ t)()'rte id) um mid)

i)ec* 3d^ ^dtte eg bcfdjtrid^tigen fönnen, ja fols

len, aber id) f)anbelte Icibcr wie ein ganj geringer

SWenfc^,

S)er plö|lid)e 3orn, ber einen SD?enfd)en wie im

5Ba()nftnn ergreift, unb ganj \i(x% SSewuftfein übers

wältigt, wirb oft al6 ein (5ntfd)u(bigun96grunb, felbft

für SSerbred(>en, httci\i)UV-> in )uribifd)er Jpinftdjt mag

man nid^t ganj Unre(ibt t)aben, benn bort gilt \m

Unftttlid)feit <M fold^c nid)t at§ baS ju SSeftrafenbe,

fonbern nur \ivt %\)QX, wie ftc mit if)ren nat)e liegen^

ben, in ber 6rfd)einung fjeröortretenben SDJotioen bera

9Jid)ter vorliegt, 2)er 3orn felbft aber ift in ber

Jlböt als ein tiefet SSerberben ju betradjtenj ba6 nie

ju üerbrd'ngenbe fittlid)e ©eful^I jeigt un8 in bem

5[Äoment bcg Börnes bie eigene Sf^ic^tigfeit, «nb biefc

t<i e«, bie ft'd) bef)aupten will, e« i^ bie Energie ber
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tM^&mttfeen Säge, bte memüU ht ber ^nn etmd

9«etbneten SSenrnftfein« ^erttortreten fänn, bcnn ber

cntfe|tid)e Äampf tft eben gegen bicfe« gedrfjtet* S53te

monntgfaltig bte 2(rten beg Söafjnftnn« au^ fein mö^

gen, auf ä^nlirf>e SiBcife entfpringcn |te atte, trnb

fcftfl, »0 bec jer^örtc ^wfianb ein bleibenber x%

liegt ein tjccborgeneö geocbneteS SSctruftfein, ali ba0

juriirfgebrangte, im Jpintergninbe , unb bec SÖBo^n;

ftnn ert)a(t ftd) nur al6 ein fortbauember Äampf ge?

gen bicfcö. Sn bec pfpd)tfd)en ^eilfunbe ift btefc

2tnft(!^t w>n bec {)öd)ften S03id)tigfett. ®ie Dorjuglid)

öennag bte falfd)c 2(nfid)t ju ttecbcd'ngen , atö muffe

man fid? an bcn 2öaf)nfifnn felbff «enbcn, i(jn «n;

tecfiii^en, mit if)m inS SSiinbnif tceten unb fid) nac^

ben ©ciUcn beö 5öa{)nftnnigen cid^ten» 9Wan fott

otelmet)c biefe nie gelten taffcn, man foü mit allen

^ SSaffen, befonber« benen beS gad^erlid)en, jic beEd'mpfen,

unb ffd^ unmittelbac an bag oerbcangte, geocbnetc

SSetDuftfein tDcnben« Sd) fpce^e ntd)t blo^ au« ei*

nee tf)eocetifc^«n 2(nftd)t f)ecau«/ fonbera a«ti^ au«

(5rfa()tung» 3d) l)abe in Scfenonfialten, bic td^ ni<^t

feiten in meinem geben bcfudjte, eben, wo biefe 2ftt?

fi<fet ,öorl)ecrfd)te, bie glanjenb^en ßtfolgc etlebt
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^«tUd^ «tfotbm eine fotd^e ^^(metl^obe eine, gtofe

SJirtuofttflft; eine jebc litt hti Söafmfmn« eine am

be«e SJefjan&lungöwetfe, See 2Crjt rnu^ ooliig tu^ig,

bttc<:^au3 ttnccfd)utterUd) tjanbeln, einer gefelüdjen

?ÄaturgewaU 4^nlid), weldjer gegenüber, ber 5D3aI)nfins

nige ftd) in feiner öoUigen ID^nOTad)t unb Slic^tigfeit

erblitft,

SWein SOÖa^nftnn warb nun teibcr burrf> einen

ai)nlid)en bei aufgeregten ^obel^ untcrffügt/ i^ ges

^örtc it)ra DoUig ju, „2Cuf bem 0tatf)i)aufe/" rief

man mir lu, „firib ©cricfctSperfonen öcrfammelt;

bort muffen @ic hineilen, ba S()re Älagc vorbringen/'

-

SÄir mu^tc SJcd^t gcfd)ef)en. S<i) ftiirjtc cr^i|t unb

»öUig bett)U^tlo6 fort, 2(uf bem weiten SBege bii

5um 9Jatl){)aufe fanb id) mid) allent{)albcn üon cinera

bid^ten, aufgeregten / fd)reienben 3)?enfd)cni)aufen ura^

geben. 3c& i()atte nid^t ' einmal bie Ueberlcgung, raid^

barüber ju wunbern, c3 fiel mir gar nid^t ein, bap

id) nun bcn SD^ittetpunft bei 2Cufru{)rg bilbete. : .

2)aS alte, bei bem gro^n ©tabtbranbe fpater abges

brannte SRatl)l)aug tag t)öUig ifolirt, mitten auf einem

großen ^la|e; eine ^ol)e Sreppc fu{)rte ju bcra ©in?

gange, unb oon bicfcra iiberbliifte iö^ ben bidjt ju?

©teffcn« : »IßaS irf) «(cttc. H. 19
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fammengebca'ngten unnt{)tgen ^tn\d)tvi^auftn, btt ben

^ta^ ecplte, [q^ alle Senjiec bet Raufet geöffnet

unb mit 3uf4)aMfJ;tt befe|t. @g war, cW woUte ein

ftrafenbeS SScwu^tfcm mir bie SRoUe flar mad^en, bte

td) i)ier fptelte; id) fd'mpfte e6 getvaltfam nieber unb

trat mit tro^igem 3orn in ben ®aal ein, worin

crnff^afte Oiidjtcr, in m^'xQit unb bcfonncner .l^altung,

um einen Sifd) ücrfammelt fafcn» ^6) war ju ^cfi

tig aufgeregt, um in gcorbncter 2)arffeUung meine

Ätage üorbringen ju fonncn. SÄit ftiller, ja mit

I)öflid)er JRutje er[ud)ten mid) bie 9?id)tcr, mid) ju

faffen, mid) ju befmncm „5Q3dre mir," fagten fte,

„Unred)t gefd)ei)en, fo würbe id) @enugt{)uung ers

f)alun. (Sg wäre aber not()Wenbig, bie ganje Sage

ber <Bad)i ju fcnnen, unb baju wd're eine faltbliitigc

^arfteltung etforberlid)/' 3d) \ai) bieS ein. 2)ie 9Jui)e

um mid) f)er 6efd)wid)tigtc mid) aümdtig, unb alg

id) nun meine (5räd'^(ung anfing, fd)ien id) mir fei^

nelwegS fo unfd^ulbig, wie wd{)renb meinet ßorn^i

inbeffen erjdt)(te id) 2(lleg mit biplomatifd)er ©enauigs

feit. (Sinigc Silagen jebod) cntriifteten mid), 2Cu6

meiner 6rjd{){ung ging flar l)ert)or, baß td^ nicl()tg

öon Um (Sreigniffe wiffen fonnte, welche« bii li\xp
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"^txl metmr ^uffage ^weifet gefegt. SD^an ermahnte

raid^ i)ie 9Baf)r^ett ju fagcn, man etinnerte raic^/

ba0 id) oufgeforbert werben tonnte, meine 2(ulfage

eibltd^ JU beftd'tigen. 2)iefc @rma()nung empörte mid>»

„@,ie belieben, meine J^crrn/' fagte id), „mid) alg

einen 2ugner ju bel)anbeltt« 2)ie SBaI)r()aftigfeit bem

©erid^t gegenüber el)rcnf)aft ju bef)aupten , gilt mir fo

oiel/ ja mef)r alS ein (Sib* S)iefer f)at nur ein ©es

wic^t, wie eine SSebcutung für einen aberglaubifrf)en

^obcU" — Siefe 2(nftd)t, bie au6 ber SJerbinbung

eines abftract ftttlidf)en unb eine« eben fo leeren allge?

meinen politifd)ctt ^cinätpS cntftanbcn war, ^atte

mtd^ in ber legten 3ett fef)r befd)äftigt» 3(16 id) jte

nun l)ier öffcntlid) t)or @erid)t tco|tg augjufpred^en

wagte, erfd)ien idi) mir nid>t wenig gel)oben, ;^d^

I)atte ein SJJittel gefunben, um mid) wenigffenS mos

mentan au6 ber bemutl)igcn ©tellung ju retten , in

weldje ein ftrafenbe6 SBcwußtfein midj oerfe^t l^atte.

2Bd^renb nun meine 2(uöfage protofoUirt würbe, warb

ber Süumult auf bem ^la|e immer l)eftiger» @in

Unterbearater würbe l)erau6gcfd^i(ft, um ftd) nad) ber

Urfadje ju erfunbigen, 6r bradjte bie ^a^tii^t, baf

19*



bai 1Bo(f/ tn bem ^a^mr bof bic ^itubtnt armttt

w&t^, imvm unm^^igtc niörbe. ^%enb ber 3cit

warb bad ©efdjret tmm« lauter, ein ^aar Steine

fuijlttt butid^ bie gen|lcrf(^eiben, unb bie üiiä^m fa?

f^ fiö) bebenfUd^ an, „(5ilen ©ie ^\m\xi/' rief

eine ber ©eric^t^perfonen» ^d) ftanb nun aUf bcc

t)0^cn Sreppc/ winEtc mit bec ^anb unb rief' fo laut

al6 td) oermodjte: ba^ id) bcc «Stubent wd're, bap

id) meine 2(nflage an9ebrad)t, ba^ man mir ©cnttgs

t^itung ücrfprodjen f)atte , i>a^ xA} mit ben öcrfams

melten ®erid)t6pcrfonen fe{)r jufriebcn wäre, din

lautet Jpurra^ ertörite, unb ba^ t>ernid()tenbe SSe?

«uftfcin ber armfeligen 9?olle, bie td) fpielte, übm

»dltigte mid). 3c^ fc^tid) mid) fo unbcmerft wie

mögtid) in ben bid)ttn Raufen t)ineirt. 34) «f ^i<i)

t)j>n (Einigen gewattfam to6, bie . mid) feft ^ften

rooöten, o^ne allen 3n>eifel, um für bie ^Tüfmerff^ms

feit beg SSolfe« einen f!??iffelpun!t ju bilbcn. 6«

gelang mir enbliti^ , unbclannt burd) ba€ ©ebrä'nge ju

fdjltpfen. Sd) eilte befd)amt burd^ 'bie tmra^r ftiüer

njetbenben ©trafen unb erreid)te betäubt meine ©tube.

30^ t>crmag MQ @eful)l, roaS mid) l)ier nleberfd^met-

terte, tii^t su fd)ilbem. 3d) t)trf«|te miij^ in btn
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rubelt 2(ugettblitf jurucf/ al9 id), crfßUt wn tpifs

feofc^öftli^^i^ SSetrad^tungert/ txi}üUtt hvxdi ben fi^o^

ne« warmert 'ilaQ, in einem ftiüen gcieben mit m\x

unb bpr ganjen lEBelt (ebenb, ben Sreunb rjetlief.

S'Jut, wenige ©tunben njaren feitbem »erfloffm. (5^

war mir, alS läge ein burtfler, ttadf)tUcl[)er ^Cbgrunb-

j»ifd)en bicfer nQt)en Sßergangcn^eit unb ber ©egen;

wart/ a(6 t)attc ftd) in ber fursen 3^it bai Snncrftc

meines ganjen 25afein6 -fra|en^aft umgefel)ct; id^ bcs

urt^eiUe je^t meine ^eftigfeit, meinen 3om feljr

I)art, id^ fanb ben £'fftjiec ööUig geredfjtfectigt» 5QBer

bei fold^cc (Gelegenheit fid^ unter bie SKaffe mifd)t,

get)ört it)r ju, fagtc id(), unb {)at alle 3(nfprud>e auf

^erfönlid)feit öerloren. Die Sorberung, baf er in

mir ben greunb — bod) eigentlidE) nur ben entfern;

ten S5efanntcn — i)ätu erfennen folten, fd()ien mir

lacf)erlid). Smmer wicber üon neuem baä)U id^ mir,

ttjie id) i)ätu t)anbcln muffen, 4)atte {)anbettt folten;

id) jwang mid) ju ber SSorfteUung, al8 wäre tc^ in

ber %i)at fo vernünftig gcwefcnj c6 gab SÄomente,

wo bicfe SSorfteUung, aI6 wäre ba$ 2;^6ri4)te aud()

wirflid() nid[)t gefd)c^en , mid() üorubergcl)enb bcruf)igte,

aber nur um midi) gleid) barauf nod^ oiel t)arter ju
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bttnötljtgeii» 8etber xtav bicfec Tbxfttkt ttld^t' bcr te|te,

ben 16) in btefcc litt erlebt f)abe* 2Cuf eine fo wrs

ntd)tettbe SBeife aber wie t)ier, erlebte idf) ilyn ^m
erjlen S)?ale. Sem SSolfe, ber offetttlid^en @timtne

gegenüber, wollte tdf) öon \t^tt wurbig erfd^cinen.

Sie ^Öffnung, meinen offentlidjen 9iuf, ben id) oon

ie|t an ücrntd()tet glaubte, wieber ^ersufteUen, l)atte

td) faft aufjgegeben. ©o fd)licf id^ nun jule|t, öon

unwilligen IBetrad^tungen crfd)6pft, gegen 3Äorgen ein»

5Bie e6 ju gefcl^el)en pflegt, ber !9?orgen fanb mic^

rul)iger, bte l)cftigcn Ucbertreibungen nac^ entgegen;

gefegter SRid^tung waren öcrfd)wunben; aber ein ftils

leg 9Äifbel)agen liep ftd) nidjt Derbrdngcn, ic^ mupte

bie Sreunbe auffud^en. ©egen SSÄittag war id) wieber

auf ^x, 8, unb wie erftaunte id) nun, al& meine

grcunbe mir l)eftig aufgeregt, offenbar aber nid)t

mi^btUigenb, entgegentraten. Sag ©erud^t meiner

%\)at war burc^ i>k ganje ®tabt gegangen, ©nige

auö bem Jpaufe t)atten mid) erfannt , mein ^lame

war tton SD^unbe ju 9)?unbe gegangen, id) war ber

^elb beg Slagcg geworben — c6 war naturlid[)» —
Siejentgen, wel^e ben 2(ufftanb t)eranla§t Ijatten,

waren ftd^ ber @efaf)r i^rer ?age fel)r wo^l bewußt.
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unb \)xtlten fid) üwborgcm @o toorb td) allem genannt,

«Run foUtc i(^ 2(üeg erjaf)len, aUe ©lieber ber'gos

mtlte bcSngten ftd) um mtd) ^er, man ^otte meine

2fnfunft mit großer Ungebulb erwartet Siefer (5ms

pfang t)ernid)tete nun plo^ltd) alle mein SSebenflt^j

feiten» 3c^ i)atu erwartet, baf alle meine ^f^w^be

mir üorwcrfen würben, toa^ idj mir felber öorwarf:

aber, voa^ alle 5iBelt ju biüigcn fdjien, glaubte id)

nid^t mißbilligen ju biirfen, td) war nun ööllig i)tU

ter, unb erjal)lte, SSor ben @erid)töpcrfonen war mein

SSeric^t, nad>bcm id) mid) bcfonnen l^atte, biplomatifc^

treu, ^ier aber ftanb id^ nun freunblid^ geftnnten

9)?enfd)en gegenüber, bie meine S^at alS eine ^el;

bentf)at betradjtetcn. 3d) erful)r, ba^ bie öffentlid)e

(Stimme fie eben fo bejeid)netc; ja, voai id^ get^an

\)attt, erfc^ien mir faft felbft in bcm t)ortl)cil^aften

gid)te ber öffentlidjen 5)?einung. 3d^ blieb im ©ans

jen jwar ber 5Q3al)rl)eit getreu, aber id) erfd)ien bem

Offtjier gegenüber tro^iger, l)etaugforbernber. 2(B

^rofeffor SSang nadb ^aufe jurudffc()rte, mufte id^

meine (5rjal)lung wicberf)olcn , unb war nun üollig

berul)igt unb jufriebengeftellt, \>a x6) fal)/ t>a^ aud^
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bkfet befonnene ÜD^ann ^6i über bte ^oUt, bie fein

9?effe fptette^ fogar ju freuen fdjten* : .
> rr*!k

Um biefe« ju begreifen/ muf man bie in itepen^

bagen berrfcbenbe ©timmung fennen. Wim fanb allge;

mein, nad) einem langen Srtcben, ba^ gro§c fiebenbe

J^eer überfliiffTg , ja betradbtcte e6 ali eine brücEcnbe 2aft

fSr bag Sanb. tiefer ©egenftanb warb mit ber größten

Sreimütbigfcit eben in biefer ^tit bebanbelt. 2)er

Äammerbcrr von ^enningg, 2Cmtmann in ^loen,

oüdb \onft ali freier politifd)er <Sd)riftftcIIer bcfannt,

f)attc offenttid) gegen bie ©röpe beS fte^enben ^eereg

gefrfjrieben; feine ®c^rift machte ein großes 2fuffeben

unb üeranlafte in Äopen^agen ein SÄenge glugfdbrif?

ten a'bnlidbcr ZtU ^Wii bof)e Sfftjiere f)attm in ei;

ncm fcbr (cibcnfcbaftlid)en Sone, ©egenfcbriften abges

fa^t. 2)er ©treit warb immer perföntidber , ja cn;

bigte mit einer .J^erau^forberung be6 einen Dfftjierg,

bie nid)t angenommen würbe. 25aS ^ubUfum nahm

auf bie leibenfd)aftlid)fte SiBeife Sbeil an biefen @trei;

tigfeiten, befonber6 war aber bamal^ bie ©arbe Ders

f)a^U 9?un i)attt ein @arbe;£)ffijicr ben Segen ge;

sogen, gegen einen Unbewaffneten, am b^Uen Sage,

unter ben 2(ugen be$ ^olH, unb warb, wie man
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glaubte, nad^) bUfer Zf)at ntd^t armitt/ fotU^ecn be;

fd)ö^t Sie ßrbtttetuttg war attgeraein, ein iet«r

fabelte bie SSeböcbe.

Se^t etft erfuf)r iö:} ben n)af)ren 3ufamment)ang

bcc @efd)id)te. 2(16 man in bcm ^oftf)aufe ben

Dfftjiec aufgenommen i)attt unb ber Socberung be^

untu{)igen 25olfe6, it)n alS 2(rceftanten nadb ber ^aupt^

n)ad)c ju bringen, ntd()t golge (elften wollte, würbe

bie ©lorfe auf ber S^cgcnj, bie man täglich benu^te,

um bie «Stubirenben jum SÄittagSeffen ju »erfam-

mein, alg garmg(o(fe gcjogen/ Sänge unb anljaltenb

warb gelautet, baf alle ©tubenten, bie im ^aufe

woren, erfdjrafen unb jufammenliefen* SÄit ben

©tubirenben toerbanb ftdb ba6 SSolf, befonberg eine

SRenge SRatrofcn; bie ^olijei warb vertrieben, jum

3;()eil mip{)anbelt, unb erft ba€ SJJilitair Derf)inberte

bie ferneren Eingriffe. Unruhen biefer Zvt waren in

Äopenl)agen big je^t etwas UnbefannteS , unb bie S5es

l)orben betrad^teten bie ganje <Bad)i, bie an unb für

ftd^ unbebeutenb war, für gefabrlid)cr als fte wirf;

lidb war» Wlan batte fc^arfe Patronen an baS SÄis

litair »ert^jeilt; bm Sag barauf burd^jogen ^trouiU

lenbie ©trafen, man foll, wirb tjerftd^ert, felbft bie
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Ztüümt in St^atigfett gefeit f)ahm, aU 6eförd)t<te

mein einen »irflid^en 2(ufftanb be« ^olUi. 3fn ei*

nen fold)en aber würbe gar nid)t Qe\>a(i)U 2)en foU

genben Sag trieb ftd) jwar eine 9)?enge 5D?enf(l|)en

auf bcn ©fraflen f)ttnm , fleine ©ruppen »erfammels

Un fid), bie unftnnigftcn @crud)te öcrbreiteten ftrf),

aber bte diu^t »urbe nidjt me^r geffört. Wlan ttf

5a()lt einen feltfamen 2fuftritt, ber tbm an bem swei-

ten Sage, ben I)9pod)onbrifd)en unb fd)ud)temen ^ro*

feffor ©amborg in feine geringe SScrlegen{)cit fe|te.

6r war ber fogcnannte ^robft ber 9?egenj» 3w«

©(^iffgjimmerteute liefen fic^ bei \i)m melben, «nb

atö fte öor xf)n gelaffen würben, rebeten |te i^n foU

genbermafen an : „@inb @ic nirf)t ber SSormann bet

©tubenten?" Zl€ er btefe 58enennung ntrfjt ent;

fd)ieben abjulcljnen wagte, fuhren fte fort: „Söenn

bie @tubenten mit ©ewalt if)r 9?ed)f^ forbern woüj

ten, fo ftunben ibnen 200 tud^tige Scanner ju @es

bot." 2!)iefe @d)ipiimnierleutc waren ^odbft ents

fd^toffene, ja verwegene 2Äenfd)en. SSei ben ^euerSs

brönften grcnjte i()r 3J?utf) an 2!oUfu()nf)eit, i()re

SBaffen waren, für ben Äampf in ber 9?d^e, Jfepte,

unb ben entfernten ^einb griffen fte mit jiarfcn unb
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fpig«tt etfcrmn ^acfctt an, bte an langen @tri(fett

befefltgt waren unb bte fte mit aufecorbentltc^m ©es

fc^irf nad) einem jebcn fünfte ju fc^leubecn öcr^

mod^ten» 2(n einen politifd)en 2(ufftanb badete nun

btefe« SSolf gac nidjt, aber eine @e^gen{)eit, bte t^s

nen öer^aften ©otbatcn anjugrcifen, wollten jte ntc^t

t)orubcrgel)en laffen, <Bk erfd)rafen ni(^t tuenig, al^

fte etfüi)ttrt, ba^ ©amborg bte 2ScrpfIirf)tung Ib^be,

einen Scben, ber an bem 2fufftanbe %\)dl ne()men

wollte, fei er @tubcnt ober nid)t, ber Dbrigfeit an^

5Ujetgenrba§ e« fein 2(mt fei, 9?ul)e unb ^rbnung

unter ben ©tubenten ju erhalten; bap fte i^n als

einen IDffiätcr unter ben <Stubirenben betrad^ten mufs

fen, unb al6 er nun anfing, if)nen nid)t allein bag

®efäf)rlid)c, fonbern aud) ©cfe^wibrigc i^rcg 2(nerbte-

tenS ernft()aft üorjuftellcn. 6S würbe jegt eine Uns

terfud^ung eingeleitet. ^6) fonnte allcrbingS erwars

ten, üorgelnbcn ju werben, ßineg 59?orgen6 trat ein

älterer ©tubcnt, 2ß., ju mir l)crein, ber fidb

al§ ein ein tiidjtiger ^t)ilolog auSjeidjnete. Qx l)atte

gel)ört, baf id) fowol)l alS er üor ber Unterfuc^unggs

ßommifTton erfd)einen foUte. 3d^ l)attc wenig Ums

gang mit t^m gel)abt, unb er mod)te öorau6fe|en,
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bof nwtne 3;^citna{)me an ben Untuf)eo ffc^ locitet

ei-flrcrfte/ al6 e« toicfll^) ber ^aü war. ©eine 2(b5

ftd)t wat nun, mit mit ju überlegen, wie wir ims

fere JCu^fagen in Uebereinftimmung bringen wollten.

Qt fing fd^on an, ben Hergang ju erjaf)len, td) uns

terbrad^ i^n, oerfid^ette, bap c8 meine 2(bftrf)t wdre,

wenn id() vernommen wßrbc, Züe$ ju fagen, wag id)

wufte; ba§ id) biefeS glutf(id)ccweife je|t, of)ne ir?

genb Sentanb ju compromittiren , t^un fönnte, weil

mir ber Hergang ber @Qd)e bucdjauS unbefannt

wdre; \)a^ mid) alfo feine 9Rittl)eilungen in SSerle^

gen{>eit fe^en wiitben.

3d) will nid)t6 öon biefcr Unterfudjung ctiai}lm,

id) mu^ leibcr geffe{)cn, ba§ bie allgemeine SSilligung

meines S3erfal)ren6 bie tiefe 9?eue am erften Sage

in Uebcrmutl) uerwanbelt l)atte. 3d> l)abe mid) ol)ne

ßweifcl toor ber (^ommifpon nid)t ganj fo betragen/

wie id) foUte; aber wie ubermutl)ig id) aud() gewefen

fein mag, fo öcrmag id) fd)on begwegen l)ier nid()t

einen wal)ren S5erid()t ju geben, weil bie Ztt, wie

td^' antwortete, in ber 5Btebererädl)lung wol)l eine an*

bere, rm\)x energifd^e unb treffenbe ©eftolt annal)m,

unb weil id() jene gorm ber SSBiebererjä^lung t)on ber
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urfptüngltc^en tmmt 2(eufetungen wt bet ^ommtf:

jton ntd)t rae{)r ju trennen weif* 34) war J)«r 2ßa^s

^eit burd^auS getreu, unb €rga{)lte 2(üe6, wa« td^ cr^

lebt i)am, auf bie unbefangenfte SBeife. 3)?el)rerc

3rt()re nad)t)er, alg id) öon meinen SReifen naci) Sas

ncmarf jurucffam, traf id) in einem ©aft^ofe in

@iaeüanb einen SSeamten, ber bamalS hü ber Unter;

fudjung alg ^totoMfii{)rer afftftirt ()atte. Sie 9leb«

fam, als er meinen S'lamen t)örte, auf jene SSege;

benl)eit, unb er erjal)lte mit ironifd^em gdd^eln, wie

id^ burd) meine offen{)erji9e SfJaiöitd't bie ganje Un;

terfud^ungS ; ßommiffion in «Staunen t)crfe|t ^dtte.

3d) ftelite il)m jmör öor, baf ein leugnen üon mei;

ner @eite ungereimt gcmefen wate, ircil ja cinerfcits

ber Dfftjier unb bie ganje 5Bad)e gegen mid) jcugen

fonnte; unb anbrerf^itS- meine leibcnfd)aftlid)e 2(n;

flage mit allen Umftdnben auf bem 9{at^l)aufe pro;

to!oUirt wat, (5r blieb aber babei, ba^ fein befon;

neuer 9)?enfd^ (td) benommen l)attc/ roie idj, unb id)

mu^ leiber befennen, baf biefe "Kit oon Unflugt)eit,

t>k mir ^ier oon einem tjerffd'nbigcn Spanne üorgc;

werfen würbe, mir fo eigcntl)umlid^ ift, \>a^ id) mid^

nod) auf meine alten Sage, unter d^nlid()itt ^xi)<ilu
; *
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niffen, faum flöget benommen ^atte, 3^ ^«tte et*

^lem Sreunbe einen 2fuftcag gegeben / ben ©fftjtei:

^eraugjuforbem, (5c erja'blte mir fpatcr, baf er ges

jögcrt ^abt, bie »^erauöfocberung abzugeben, 25urd)

bie ßommifpon/ bie roo^t einen folgen Sali mebc

öojraugfe^tc, alg in ßcfal)cung gebcad)t b^^e, warb

haß S)uell »ecbinbert ^<i) muftc mid) mit bem

ßteutenant »oc ber S5el)örbe öerfö'bnen, unb auf

mein ßbcenwort öerfpce(j^en, ha^ xd) feine weitere

®enugtt)uung focbecn wolle»

- ©et ©acbesDfftjicc, bec bie SJeranlaffung ju bie;

fec Unruhe gab, ift aucb ol)ne allen Stt^eifel nicbt fo

fdbulbig gcwefcn , wie bec SBibecwille gegen bag fSlU

litaic ibn bacftellte. ©6 ift fel)c wal)cfcbeinlidb / taf

bec ©tubent SJZienc gemad)t, il)n föcpeclirf) anju;

greifen, unb ibn babucd) in bie 0?otl)wenbigfeit ge;

fegt t)at, einen Eingriff abjuwel)cen, ben er nad) ben

becrfdbenben SSorurtbeilen feinet ©tanbcg, wenn er

nidbt al6 el)cloS betrad;tet fein wollte, unter feiner

SSebingurig bulben bucfte, SBollte man nun, wie

billig, ben £)fft}iec fc^onen, fo war man fceilid^, Ui

ber Sage ber <Sa6:)t, audb genot^igt, fd^onenb mit

ben ©tubiwnben ju üerfal)ren.
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j»*f< 5Ruc SB*, bec mi<i) befud^te, unb ii) »uts

ben bcficaft/ unb tnii: toar eS nuc fettfant/ baf t^

olö ^auptcabel6fuf)rer in einer @atl()e tv\6)im, an

bec id) gar feinen S^eit {)atte, ja bie mir, alS ic^

bie ©träfe erfu{)r, nur burd^ unjuDcrld^ige ©erud^te

befannt war. 35iefc ©träfe bcftanb nun barin, baf

wir in bem ^pamtnation^faale ber Uniöerfttd't üor ben

öerfammelten ^rofejforcn burd() ben 3?eftor eine 3«'

red^twcifung ert)altcn foüten. 2)iefe ©träfe, auf ben

beutfd)en Uniöcrfttaten fo I)auft9, erregte ein aü^t^

ineineg 2(uffet)en, ©ne ©iöciptinarffrafe , ejcecutirt

burd) bie Uniüerft'tdt alS ©trafbe{)örbe, war in Äo?

penl)a9cn burd()auS etwa$ Un9ett)öf)nnd£)eS; eS lag fo;

gar etwag 2(ug9e5eid()ncteg, bie ^erfönlidjfeit 2Cner2

fennenbcS, in biefer 2frt ber SSeftrafung, burdf) weld^e

wir beibe au6naf)mSweife ben ^olijeigcfcgen entjogen

würben» 3((S SB, unb id) un§ auf ber Uniöerfttd't

eines SSorntittagg einfanben, um un6 ber ©träfe ju

unterwerfen, fa()en wir im Uniöerfttdtö^ofe ein bidb=

teS ©cbrdnge »on ©tubircnben. SBir gingen ali \iti

^eroen beS SageS triump()irenb ()inburd[) unb traten in

ben ©aal i)inein. 9Äan i)atu gefud)t, ben 2fft fo

feierlid^ wie möglid^ ju mad^n. Um mm Sifc^
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fdf^tt bic fd'mmtßc^cn SD^itgllcbet be« Gonftjlotium«

(Goncilmm) in fcieclii)ec Stille i wir waren 'SSetbe

befannt unsere« Sleifc« unb unfeter Äenntniffe Wfgen,

J)«r Sicftor {)ub'an: ,/9Btr !)ab€tt t>on ber J^öd)fltti

S3ef)örbe bcn 2fuftrag (vi)altm, 3^nen eine 3«ceci)ts

wetfung ju ertt)ci(en; wir bebauem ti, iaf biefe

©träfe auggejcid)netc SD^itglieber unfercr Unioerfttat

treffen foll, unb jtnb iiberjeugt/ baf @tc ibr SSetra?

gen felbft t)erjl{d) bereuen," Wit fc^wjegen, »ers

neigten un6, unb traten wieber ab, Söä^renb biefe

3ured)tweifung im <SaaU ertbeilt würbe, waren bte

@tubirenben giemlid) laut geworben, einige ^rofeffo;

ren würben unruhig , unb a(f wir auf ber Sreippe

r>or bem Eingänge erfdjienen, würbe ung ein lauteö

SSioat gebradjt. (So enbete biefe <Ba^L 9)?an würbe

ftd) aber irren, wenn man glaubte, tia^ i^ mit ber

fRolk, bie i(^ t)ier gefpielt l)atte, jufrieben war, 3«

bem J^amburQer ßorrefponbenjblatte war bie Unrut)e

in Ä^pen^agen mit Uebertreibung er;iai)lt werben.

Se^t erfd)iett ein bcri^tigenber 2Crtifel, in weld)em

bie gönje <Ba(i^ alg eine unbebeutenbenbe, al§ ein

^öbelauflauf burd) ' <Stubenten veranlaßt, bargefteUt

ttnib ^itgteid) angezeigt würbe, wie jwei <Stubirenbe



fwng ert>fltt««; Ratten. 3w«c »flwn wir ni^t .^cnonnf/

aber ba« bitttreÖefii^f/ öaf biefc S^arjifiiung bie

cidbtige wave, bcödte, nitd^ berinpd^ nipbcc, fo fe^r i^

«« du^tlid) p öcrb^gen fucljtc. , BaS @efui)l.bcr

SRcuc, tt)clc{)cl mid) am 2(bcnb b<6 (SceignifTeg auf

meinet einfamen ©tubc gepeinigt l)att(, gewann bie Ohm
i)anb/ ja eS rief eine 2(nfic^t f)erooc, bie mir immer

ftacer warb, mi^ immec ecnft^aftcc ju bet^ecrfdjen

begann» ^ing bod) biefeö (5i:eigni§ in feiner tiefften

SBurjel mit ber ganjen Unru()e bcc 3eit jufammen.

S4) fiJttb micl) in ben ecften ^öbelaufftanb öerflod)'

tcn, ben icjb erlebt f)atti, 3öie unbebeutenb er aucb

fein mod)tey wenn er t>erglid)en würbe mit ben §5e;

wegungen, bie aUent{)alben mel)r ober weniger (Europa

beunru{)igten / fo war er bod) burd) ben grcUen,^;

genfal gegen bie ftiUe 0?ube/ bie bis \}a\)'m in mei-

nem SSatcrlohbe ge^errfdbt tjatfe, in einen fef)r wibcr?

wartigen .Äontraft getreten. Sßaö ein ^fwfftanb vo<xt,

WM^U id) nun] ba6 ©emeine, 2(rmfclige cineg.fpld^en

S^reibenS. t)atte midb felbft innerHd) ergriffen, unb (t

bitbetc ft'd) im ©tiUcn eine 2(nftd)t, bie ben SBcrtb

ber £)Fbnung anerfannte, unb bie abfolute Jßornebmr
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^ einic feflen ^«n^fd^ben ®iwatt «info^ SE3te e^

in bei;!Sug«n& ju get)en |>f[»gt, bWfeS @efä^I fhtmfufte

ffc^ aUma% ab^ id) mupe auS b^r Umgebung

gan$ ^erau6gettffen werben, bamit e$ mieberum ®ii

malt gewönne unb ftdf) jur bleibenben etnf)(i)t9i>oUeren

®«ftnnung ffctgcrte.

^m Februar 1794, wenige SÄonate öoc meiner

2Cbreife, brannte bas @d)tof ab. (Sine ©d)ilb«ruttg

be6 @d)topbcanbcg in meiner dloxnüz 5öalfet{) «nb

2cit^, t)at SScifaU unb ^Cnecfennung gcfunben» Sd)

fann micf) auf biefc berufen. Jpier m&üjU id) aber

ben ©influp biefer S5egebcnt)eit auf bag SSolf im 2(U-

gemeinen, auf ben Äreig, in weld)em id) lebte, bar;

Sttjlellen fud)en.

2C16 bie 9'Jad)rid)t ücn einer »5eu«^t»;unft im

©djloffe erft gleid)gültig aufgenommen würbe, nad)^

^cr gegen alle 95ermutl)ung immer gefdl)rlid)er lautete,

trat eine SSewegung im 9Solfe l)eroor, welche bie grunb*

lofc ^iefe ber Snneigung jur foni^lidjen gamilie an$

ii<i)t brad)te. 3^ geller bie glammen leud)teten, b«fto

»Srmer trat bie guncigung ^crt)or; e6 war, alö VDÜf)lti
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Sl^olhi* Zi& bte fmttgltd^e Familie/ bet atme <£oi|t%

felbft/ btr ^rtmpcht§ unb ferne @£ma^ »tt i^,

i><x^ brennenbe @ti)Iof verliefen/ vm in bec ^^nttng

eine« Untert^ancn ein Obbad^ ju ftnben/ htad) bie

SS^eilnat^me be6 fonff fo ru()i9cn SSoIfe« leibenfcbafts

lid) unb gewaltfam {)erüor» 5Bie ganj anbecg erfd^ien

mir, wie üiel fcfeöner ba$ je^t tiefbewegte SJotf/ oW

bamolg, ba eine annfclige ©treitigfeit unbefonnenec •

Sünglingc e6 auf eine njiberwd'rtige SBeife aufregte-

Se|t war nid)t6, wa« mic^ »on bera bewegten

©trome ber 5D?enfd>en abftief , eS war ba6 J^eiligjie, .

SSefte in mir, midjtS mid) mit i{)m ücrbanb unb

fortwdljtej iö^ fu{)lte mid^ Qt\)ohm, inbem id) ber

tnnerlid) gereinigten 9Äaffe, bem tiefen @cmutf)e be«

aSolfeS jugel^ortc; unb als i>a$ ganje @d)lofl öon

bem SSranbc ergriffen war, alS tiai un9el)eure glam^

menmcer au6 allen ^«nffcrn auffdjlug, als ber bren;

nenbe 2:f)urm in bie flammen l)tneinfturjte, war t€

mir, als leud^tete ber furd)t6are SSranb einem neuen

Soge, einem neuen £)afein, GS war bie «rfte tiefe

€rfd)ötterung beS lange fd)lummernben 4Botf«S, ds

war ber 3(nfang einer 6pod)e in ber @efdf)id(>te etneS

20*
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imhti, ble immec oet^dngntfQoUec/ tntnur un^eil««

f4^tnangetet tvarb. 3« tn bec 2!{)at, bt«fe ^tommm

letttl)tetett weiffagenb in eine tcagifd)e Seit {)inetn.

Sd^ ()atte bic ganjc ?Wa^t i)inbucc^ auf ber gctters

ftStte jugcbcad^t, wac ntd)t ol)ne @efal)r in bcn

@d)(of{)of {)tnein9ebrungen , f)atte einen grofen SS^eit

beffen 9cfe{)en, wag id^ in ber angcfuf)rten 9?oüetle

crja{)lte/ f)atte gearbeitet/ gerettet/ unb alg gegen

SÄorgen bie Stuinen beS brennenben @d^(o|fe6 jufam;

menftürjtcn, als bie frut)er f)od^ in bie Suft fteigcns

ben flammen/ fid) in ben JRaud) bec nod) brennen?

"ben SSrummcr ju Derbergen anfingen/ eilte id) be?

td'ubt/ erfdjopft, ermiibet nad^ meiner ftiüen 9BoI);

nung unb »erfict in einen tiefen ©d)laf, 3« ber

33^at wirb ein jebcr ©inroof)ner in Äopcn{>agen , ali

er auö ber tiefen SSeiregung in ber ^a<i)t , auS i>tm

tiefen @d)laf ber (5rmiibung, bcn Sag barauf erwa?

d^enb, ftd) befanU/ wie id), geglaubt l)aben, baf il)tt

ein wilber 3!raum, ber il)m baö Unglaublidjfte, ba«

©eltfamjie p^antaffifrf) üorfii^rte, gedngftigt l)aU,

unb wenn er nun er!annte/ ba^ bag, toai x\)m ein

angftUd^cr Straum tt\6)m, ein wirfUdf) (SrlebteS toav,

bann mußte er ftd) aud^ gefte^en, baf er fi<f), wie



309

nmgenjcmbelt fünfte; unb er nic^t aüm, fonbem aUe

(inaooi)mt bec ^ta\)t mit t^nu ^Ue 50?enfd)cn m
fd^tencn mir, oW waren fie bur^ ^a9 geuer ge«

läutert .m.- .. ^ ..:<^'

6« baucrte lange, e()e bie 9Cö>o1()n{irf)e Orbnung

ber SJinge wieber ein!el()rte, beüor bie SÄenfc^n |tc^

in i^ren gett)ol)nli(i^cn ftcintid)cn ©ejtnnungen unb

felbftfud^tigcn SSeftrebungcn »ieber einnifteten unb

5ured)tfanben. Sie ßinwo^ncr muften 9eftct)en, ba^

ein fo uncrroarfctcg ßreignif für fte aüt eine grof

e

SScbcutung f)ant, £>te ©crud^te öon einer fS^enge

feltfamer (Srcigniffe, bie in bcr unglutflid^en dla6)t

ftattgcfunbcn ()atten, f)auften fiö) noct) wodjenlang.

(Sin grofer %i)nl ber Sugmb er5dj[)lte SBunberbinge,

bie if)m begegnet waren, unb fo lange biefe Zufm

gung bauerte, blieb aud^ nod) ber lieblidfje ^a\x6) tx-

ner allgemeinen Sll)cilnal)me, über ben ©nwo^nem

frfiweben.

Einige STage nai^ bcm SSranbc warb in 0lal)bef6

3ufd^auer ein Greignif erjd^lt unb commcnttrt, wet

d)e5 2Cuffc{)cn unb Unwillen ^ertjorrief, 9Ron %okt,

wd'l)renb \}CLi (Sd)lof in »ollem SSranbe fianb, w'i^i

renb ©rauen unb ßntfegen alle SD?ettf<i)cn bewegte.
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einen ßnstSttbefe gefe^en, nm f)i>^t ©eflaft, wiiiani

mxtm SKanter eingesät 2)tcfer f)(äü, ^ fman

®Jö(f m bet fremlxn <Sprat^e, ab« laut genug, «m

»Ott einigen 9?at)ej!ef)ent»en gebort unb ucrjianbeir ju

werben, ftd) folgcnbermafen geaufcrt: „^d'tte bie t^6;

rf^te OJegterung bie ^cilfte ber ©unune, bie in tiefet

9iad)t »ecloren gegangen ift, jur ^ugcuftnng bec

giotte gegen bie granjofcn gebraucf)t, ed ftunbe befs

fet mit bem ganbe, mie mit ber europäifrf)en @a(^e,

unb ber SSerluft biefer (Kac^t wd're fdjnell gcberft,"

2füetbingS pfterte man ftc^ in bie £>{)ren, bQ$ biefe

^erfon eine nidjt unbcfannte wäre; bennodb blieb

bie SSermutf)ung fd^wanfenb, al8 man jum örftau;

nen 2(Uer mtm\)m, ia^ bet bamaligc cnglifd^e ©es

fonbte in Äopenbagen mit einer Ätage über ben SSers

faffer biefeö TTuffaleS fid) bitter an ben SRinifter ber

auswärtigen 2(nge(egenf)eitcn ©rafen 85emftorf ge*

wanbt, unb nad) ber lauten unb t)od)mutl)igen 2Crt

feine« SSolfcg ftrcnge @enugtl>uung geforbert t)abt,

@raf SSernftorf nal)m biefe ^ad^t flug unb öorj

fi(^ttg auf' eg würbe eine ßommiffion öon @erid>td;

perfoncn Dcrorbnet, unb 9ial)bef mufte ftd^ cor bie;

fer ftellen. @ie uerfammelte ficb bei offenen 3!f)üten,
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i>ef« gteunbm glaubten t^n irr grofer @cfa|r / wele

meinten, eine Äloge/ bie einen S5cwd) mit ben ßngs

lanbcm J^et(>eif%en , auf jcben gaü unangenei^e

biplomatlfd^e SSemicfelungen l()erüörrufen lonne, for;

bete eine fd^onungltofe SSe^anbtung unb grofe ^twnge.

9)?ct)r ober rocntgcc befurd^teten wir e« 2(Ue, unb

©erlebten -bie Slage, big bie ßomraiffiott ftdb öerfam=

mefte, in grofer ^Spannung.

06 war ein 5iBinterabenb , ber gro^ @aal, ber

einige i)unbcrt 9Äenfrf)en fa^c, war gebrangt t)oU;

16) i)am mi^ mit mehreren ^cunben 9?at)befg frü^

jettig eingefunben, bie Snquijttoren famcn unb na<)s

men if)ren ^la^ an bem, bem Eingänge entgcgengcfe|ten

6nbe beS langen @aaleg,, 2(udj 0Jal)bcf trat l^erein

unb fe^tc |td^ ju i^en. Sie Unterfud)ung fing an,

na^m aber Qk\(t) eine SBenbung, bie eine jebe §urrf)t

öon unferer 0eite »erfd)eu(ibte. Sei) ^atte 0Jai)bef

in \)m legten Slagen nidbt gefe^en, er aber war öoUj

fommen unbefangen; bie @eri(3btgperfonen, weldbe hit

Unterfttclb«"9 leiteten, waren, wie bie meiften ange*

fe^cnen SSeamten in Äopcn()agett, feine grcunbc unb
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terf^d^ung äf^nlxdf* ^ai^Ut trieb fein getvS(yn(i(f)e0

®^f<f)aftj watjrenb eine« rut)i9en ®cfpcad)« fd^nttt er

feiimi Snqutfttoren bie gebem, ^elt biefe btd>t Dor

bie furjftcbtigctt Äugen unb Utca^UU mit gtofer

5(tffi«ierff«mfeit bie @|)i|<, inbem er bie an if)n

gcfleUten fragen ru()tg unb ot)ne aüe 2(ufrcgung t>e=

OÄttPöitete» &r na^m bie SScrantwortung bc« 5fuffa§eö

l^ang auf jtd) unb fragte, wenn er geantwortet i)CitU,

bö8 "SWitglieb ber Äontmifft'on, welches jTe \fyn l^ellte:

„SWeirtfl ^, ^reunb, ba| bie 2(ntwort in ber gorm,

wie ic^ fie gegeben t)obe, |)rotofoUirt »erben fann,

ober nid^t?" ©ne frcunbfd)aftlid>e S5eratf)ung bes

ftimmte biefe gorm, unb fo ging bie 3}crf>anblung

rui)ig fort. Stabbef fud^te ^uerfl^ barjut^un, baf oon

t{)m nid)t geforbcrt werben fönne, t>or @erid)t beut^

ltd)er bie ^rfon ju bejeidjnen, bie er etwa gemeint

^abtf ba biefe in feinem 2fuffa|e nur unftar ang<5

beutet fei/ unb er fte offenbar bem ^ublifum ges

genüber, nid)t beutlidjer \)ah( bejeidbnen wollen j twcis

mtf)t fönne er mit 0{ed)t oon bem ©efanbtcn fers

bent/ ba^ er einen @runb für feine 2(nfläge angeben
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fotte, Ut offmbar m ber tmbcfliwiintett ^rt ber 3C6«

fäfjfinig fem«« ^m^U9 ttirfjt attfjufmben fei ^
ben» id) bte SJer^i^lung mit 2Cufmetffamfett verfolgte,

fdH«n eg mir, al« wenn ber ©ang berfclben ba« 9^
furtat einer fru{)eren Ueberlegung wäre» SDfcjn wollte

e8 juerfi ou«fpredf)en, ba^, ben 9?ed)ten nad), bief«

^otberung eine unbillige genannt werben mfiffe/ baf

man aber aug 9?ucBfüd)t gegen ben ©efanbten einer

fremben 50?ad)t weiter gct)en woUe, alg mit fdiUip

feit gefdtbert werben fönnte, 9lat)bef erflä'rte alfo,

baf er ben ©efanbfen nid^t gemeint \)ab(, unb bamit

war bie Unterfud^ung ju ßnbe»

2)iefe 9lu{)e ber SSeri)änblung , biefcg @nbe, iai

JU gar feinem OJefultate fuf)tte/ bicfe wunbcrbare £)eff

fentlid)feit eineg faum öeme()mbaren freunbfd)aftli3
'

d)en @efprad)eg, biefcr unbebeutenbe @d)Iuf eine« ßrs ;

eigniffcg, weldjeg ung meljrere Sage l)lnburd^ in bic

l)öd)ftc ©pannung »erfc^t t)atte, erfd)ien mir faff lä:

4ierlid)* 2>ie SSoifSmenge brangte ftd^ ftiU auö bem

<Saal I)inauö; aud^ wal)renb ber ganjcn Seit warb

bie fRufje nidf^t geftort. SSon je^t an war öon biefer

®ad^e nid)t me()r bie 9?ebc. Einige epaltirte Sung;

linge meinten jwar, ta^ 0{a^bef jTd^ ^<S^wa6) gejeigt.
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)>q| ec bte (Srfld'cmts nid)t ^<xht obgeben foUen; fRa^htf

ebn glaubte ttm fo mt\)t berechtigt lu fein, eine @(:

fläcimg btefer Zvt, bie eine SSemnffeiung mit einem

fpcmben ^ofe ouf einmal beenbtgte^ geben ju muffen,

ba et ben ©cfanbtcn »irflic^ nt(t)t gemeint i^atte«

^ud^ fein S5ericf)tctftattcr l)abe, wenn aud) unbe^immt,.

«nen anbecn ^ngldnber angebeutet/ obgleid^ man

nid)t leugnen fönne, baf butdb bog SSctragen be«

©efanbten ber SSerbad)t in xt)m aufgeffiegen fei/ ba^

hu 3(euferung, bie Sebermann empörte, wicflid) öon

ü^ i)tttiH)u. Zli er ben 2(uffa| brucfen lie^, (K»be

er fo tt>enig al€ fein SSerid^terftattec baran geba<äbt»

Offenbar aber ^atte ber ©efanbte ftd^ compromittirt,

2Rir erfd)ien fpatcr biefe6 langft öcrgeffene ßreignip

otö ein SSorbote ber beiben, in ben Sß^rbu^em ber

@efd)ic^>te mit ftrcngem ^abd üerjeicbneten Ueberfdtte

ber ©ngldnber ouf Äopenl)agen p fein»

2>iefeä (Sreigni^ ift ba« le|t'e üon einiger SSe?

beutung , weldjeS tjor meiner 2Cbreife au« Äopcnbagen,

bie fd^on al€ ber 2lnfang einer Sirennung üon mn^

nem SBaterlanbe betrad)tet n^erben fann, ftott^^f^

Den ^OL - rb* i^sii;z-
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-niv! m'i^-s 5j?-;-;i?§ fim tm^ ' ^unf-^n lif-^^ ^^Mif-'^'>

'
:

':" ' '^[ 'i^-:>'i'^'^f\'<i]': ' -'i

JPa$ etitfame SeBett itiib Me le^tm

in fect ?ufi bcg 2cbenS btc SSocftcßtmg, baf mir «n

fru()er Slob bcöotffef)c, nid)t ju ocrbrd'ngen öcrmodjte.

Dbgletc^ id) forgenlo« unb 8m«rftd)tlid) in bic 3»=^

fünft ^ineinbltcfte, unb immer öoU ber fuf)njtcrt ^effs

ramgcn war, fud)tc id^ boc^ nie bem ©ebonfen an

ben Sob dngftlid) ju entrinnen» Sßenn irgenb einer

meiner greunbe gefdf)rlid) erfranfte, brachte x6) geht

bte freien @tunbcn, wenn bie @efal)r ju augenfd^etni

Ud^ war,- aud^ bie 5'ldd)te, an feinem Äranfenbette p;

aber deiner üön biefcn iff bamat§ geftorben, wenngletd>

ßintge fd()on faft aufgegeben waren» - '

2(ber auf eine anbcre 5Beife foütc ber @mft beö

gebend mir na{)e gerügt werben. 50Bar cg bie refl[ecs

^onllofe 3tKicrfid)t, mit weld^er id) btc ©egenwart

genof/ ober wor eS mein ftetS aufgeregte^ «nb ttjetU

m^menbeg ©emutf), weld)eS f)Tjpod)onbrifd(je unb in

fic^^infinQCubelnbe SD?cnfd^ett 8U mir t)in5og, id^Weif
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e« nid^t SWcin ganje«/ eben ntcl()t furje« Seben ()in5

burd^ i^abi trf) aber an Mv @cclcnqual anberer SÄen^

fc!)en in ooUem ^aa^t 5£()eil nct)mcn muffen» SJbgteid)

man mtd) fetten in meinet 3ugcnb ju Otatl^f jog,

wenn jweifcl^afte ßrctgniffe eine Uebeclegung forbets

t«, fo »aren friibfdtge SKcnfdben nur ju geneigt,

mtd) jur 5£()cilnal)me an \\)xtn inneren ÖuaUn «ufs

jttforbem. 3Kenfd)cn, bie alle ©efcUfdjaft f[ot)en, bie

gegen bie 9)?ciften'twUfommcn t)crfd)loffen tuarcn, fyxUn

ftd^ oft mit einem feltenen SSertrauen an mid) gewanbt.

@o t)erfd)Ioffen unb fdjweigcnb foldbe t9?cnfd)en gegen

i^rc Umgebung ft(^ ju jcigen pflegen, fo gcfprdd)ig werben

fie, fo au6fu()rlic^ wirb if)re 25arfteKung , wo fte einmal

SSertraucn gefaxt ^abcn unb nid)t abgcwicfen werben*

Biemeiften 9Renfd)en entget)en wo{)( fold^en !Kittf)eilun;

gen, inbem fte auf bie flarfte 5Belfe ben trübe geftimm^

ten 9J?cnfd)cn seigcn, baf jte i^nen unangenc()m, we^

nigftenS unbequem ftnb. 5Bar eS ba€ Ucbermaap ber

fittji unb grcube an ber ©cgenwart, bie midb baju

trieb, einen @tad)cl ju fu^en, inbem id^ bie firemSe

Slual willig auf mid) lub? 3wei junge SlRanner, bie

mir werft) unb treuer geworben ftnb, will id^ l)ier ers
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gentlEjömtidjfcitett in rmtn«n 9loöeüett gegebMi? '
5^

©er ©ne, (5. ^,, ftel mir fceiß^ ntemal« mit

Ätagen befcljwerltd), er »ar ein uberau« lieben«n>ör;

biger junger ÜÄann, ber nie öon jtd) felbft fprad),

Obgleid^ man if)n alg einen bcbeutenben jungen SWann

betrad)tete. ;3d) ^<xhz nie bie ftiUe 3fnmutl) jt^ freunb;

lidber barftcUen fc^en. 6r w'ac einer ^iwgebung für

2Cnbere auf eine 50Bcife fä'^ig , bie einen jcben SKens

fdben innerlid) ergreifen mufte, Su mir t)atte er eine

Zuneigung gcfaft, an bie i^ nie öf)nc 9iu^rüng ben^

fen fann* SBenn mir irgenb ettraS 2Cngene{)meg be;

gegnete, irgenb eine 2(ug5eid)nung ju S^eil njarb, war

feine §reubc fo ungcf)eud)clt, feine leb{)afte 3;{)ei{nal^me

fo unöerffeUt/ ba^ ein Seber glauben muftc, ti »d're

t(>m irgenb ein gro|ie§ @lu(f begegnet Dft warb

mir ein foId)e6 angene()mc6 dreignif , tt)eld)eS id) öiet

teid)t bei ber (Sinbilbung, bie \6) t)on mir felber t)atte,

Icidbtjtnnig alg (Stwa«, waS ftd) t)on fid) felbji oer?

flll()t, i)ingenommen ^ixtu, erft burd) i{)n/ burd) feine greube

toran, als ein bebeutenbeö unb foIgenreid)e6 flar. 9Benn

mir ein 3(uffa§ gelungen war, wenn eine 2(ttfifcl^t W idj

augfprad); i()m neu fdjien, war bie greube, bie er



aas

^nn empfanb/ gto^/ja gt(Qsenlo6. JDo^tt ^^ n
ftd) felbji immer in ben ^intergrunb» 3((9 i(^ t>Ott

meinen Steifen mö) ©anwarf jucurf tarn, tmb meine

SSortrage bort gre^eg STuffe^en mad>ten> wor le«, aI6

lebte er nad) einigen trüben Sauren wieber auf» 3«^

fab xi)n oor fe4)jebn Söb^en jum legten SÄal bei

meinem SSefudb in Äo:penba9en/ unb bie unoerbiente

Ztt, mit wclcber idb bort üon ben auögejeid^netjim

Scannern aufgenommen würbe, begluifte ibn eben fo

fe^ ali mi^ felber. ^an wirb fagen, \ia^ cS nur

p naturlid) ifi, i>a^ ein eitler junger SRann an einer

fold>en Eingebung ©efaUen ftnbet» "Khtx in ber S^at,

eg war etwa6 SSeffcreS/ 5£iefere8/ wa6 mid) ju ibm

(Sin trßber, obgleid) milbcr ©rnji b^crfdbte in allen

feinen Bögen, ^d) erinnere mxd) nie, i^n eigentödj

luftig ober iibermütbig gefeben ju b^benj fetbji bie

innigfte grcube oermod^te bie ernfte SRube nidbt P
fforen» Dbgleic^ er ntd^t eigentlidb probuftio war,

befap er bod), bcfonberö in feinem ga(Jbe/ grunbüJDe

Äenntniffe, unb bie Buneigung ju mir fc^ien fein

SSerffd'nbnif audb für bie ©peculation^ mit mUtm

er ftdb big ba^in gar nttbt bef<d)dfttgt l^tt^, at^



319

id^ Äwittc |)^ifofo|>^ifd^ti SJortrogc fpater ^ielt, auf

eine mecftoiSrbtge Sßetfe auf§ufd)liefen. (Sc ^otte

atö ^anubuctöc in feinem ^ai^t mel)cecen .^mic

bibaten Untecrid)t gegeben, bie in bec ttfmttpruf

fung fet)c gut beftanbcn, bennod) fonnte er ffd)

fclbft niematö cntfd)liepcn, ftd^ biefec Prüfung ju um

terwerfen, (Sc war aUgcmein gcad)tct unb geliebt»

3artece SSect)altntffe forberten feine Aufteilung ; bie .

2(ug(td)t, eine gute ^cebigerftelle ju erhalten, fo t»ic

et nur bie Prüfung übetftanbcn t)atte, fdjwebten doc

il)m, aber eine nie ju übcrroinbenbe 2lngft überfiel il)n,

wenn er nur baran badete. @o »ergingen 3al)re, er

warb alter, me()rcre 9Äale fd)on würben bie ©teilen,

bie er ju erl)alten Hoffnung l)atte, befe|t, weil er ju

feinem 6ntfd)luffe fommen fonnte, <Seine greünbe,

bie feine Äenntniffe fannten, in Uebcreinfunft mit

ben ßpaminatoren, bie i{)n fdjii^ten, mad)ten ben SJer?

fud), il)n JU jwingen* 2ln ber Safel ber Uniöerfttat

erfd)ien fein 9?ame unter ben Äanbibatcn, bie jtcl) ber

2lmtgpröfung unterwerfen wollten, mit meieren, bie

er unterrichtet l^atte» f>7lan fonnte alfo überjeugt fein,

baf er ben 2(nfd)lag lefen würbe» 211^ i^m nun biefe

Utttemel)mung feiner ^reunbe befannt warb, fam er
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twUeC 2(ng|i ju i^neit/ unb &tfcMiN»:ftt, i^en^ädtfc^Iftg

tOKber absune^ymm« @i: tvar in einem fo oufgete^eh

imb ungludltciben Buflanbe, baf man feinen iBunfci)

5U etfutten genofi^igt war. 25w4) bte ©traft ttiba^

nialtgm (Srbprinjcn er()ielt er «ine fUinc ©teile //bie

^inretcbcnfe mftr, feine befc^eibenen SStbürfniffe ju be«

iriefat^n. gab alle ferneren 2(uöftclbten'*attf/ unb ftacb

T)or einigen 3at)ren, allgemein bebauert. 3d) <^«tte

i^n in SSorupg @afellfd)aft fennen gelernt, er fjrifite

^er bie fentimentalen gieb^aber^Ololien, mie fein SSru;

bcr, mit awögejcic^nctem ©lud. SSan ift feiten' ge?

neigt, ansuerfennen, wie öiel man ber ftiücn 3mteif

gung folc^er paffioen Of^aturen Dcrbanft» 2)er ©toXj

erlaubt unS nid^t, jujugeben,- ba^ fte ung alg @tä^

bienen, obgleid) fte ftd) felbft nid^t aufredet ?u er^ck

ten vermögen. ?£Bot)l l)abe id) bie £icbe bicfed greun;

bcg mit ber i>erjli(^ften Zuneigung üergoften, .aber erft

nad) meiner Burü(ffünft in mein SSaterlanb, alg id)

mid) fotöoi)! burd) SSeifaU ali burc^ SBiberfknb me^r

geangftigt benn geförbert fal), warb c* mir ftor, weld)

eine bebeutenbe <Stu|e id) an ber ftillen unbemetften

5l^cilnai)mc meineö greunbe6 befaf. 5Benn id) mkä)

mit x\)m über bie ©egenftanbe meiner ^octraft&.tm;

"Ä'r;
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mf^xtlt, wenn (t ^tU^ttub^ Wiec, letog^ü^^tf

long, bte SSebeutung unb btt frud^&ace goige emo;

SCaft^ ftd) üöilig anzueignen/ fo fi^ite i^ fe^n

eine treffetti>e ^Teufentng/ bie mir baf ©eliMigeba^te

ijeUet/ flotet unb umfoffenber, für int ^arffeüung

wenigfteng, »tcbcr jurucfgab. 2>ut:d(>.i^tt juetft lernte

id) iene 2kirtf)eilc fd^d^eU/ bie wir geiffreicljen ^ul)'6'

rcrn ju oerbanfen ^aben, unb bi« un6 bie öffentlidjen

ÄritiBer fo feiten 9ett)dt)rcn, 3fn bi^en §reunb badjfe

tc^, . olg id() in ber CRotjeli« S)?alcolm ben d^arafter

bed ^alling barjuftcUcn fud)te»

.Zbn ein anberer greunb foUte mid) f(^raer§t>after

berul)ren. 9Äan b{'l>au^Jtet, ba^ bie ßinreo^ner ber

Snfcl S5ornl)olm oft ju einer tiefen finftem ©djtrer;

mut^ geneigt ftnb. 3d) fenne ju wenige, um biefc

S5el)auptun9 beftdtigcn ober wiberlegen ju fönnen.

SSore ffe wal)r, fo möc{)te man wol)l geneigt fein,

ben @runb eincS foId)en Srübfmneö in ber ifolirten

(Steüang fold)er SSewoljner fleiner Snfeln gu fuci^en,

Sag 2anb felb^, öon Urgebirgcn burdE)ijogen, mir. uns

befannt, mag, t)on ben größeren gd'nbern entfernt, ein

trübes 2lnfcl)en l^aben, unb in ernftl^aften, tief beweg;

ten @emutf)em fann bann woi)l bie,j©e^ttfud)f, bie in

©teffm«: mai id) crlfttc. H. 21
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ben inattttigfalttgeren SScr^dltniffen ©egenftd'nbe biU-

bcttber ^ofnungcn fud^t unb ftnbet, I)iec in bec bes

fc^canften Umgebung unb in bec fd^canfcnlojJen Un;

beftimmt()elt einen fünftem 3(njind) ecf)altcn» ©d)on

wd^renb meiner «Sdjuljeit in 9loeg!ilbc fanb ein er?

fc^uttecnber @elbftmorb ftatt ©n (Sdjutcr, au6 SSocn;

^olm gebiictig, f)atte ftd^ einen jener ro^en 2(nfdUe

gegen einen <Sd)ü(ec jübi[d)cr Jpecfunft erlaubt, bie

nur ju ()d'uftg ftnb. 2)tc ©ad)e war öffentlid) ge;

njorben; ber Söater, ein rcid)er SSanquier in Äopens

{)agen/ forbertc ftrenge @enügt{)uung» 2)er ^aupt;

prebiger, ber ben ^Tuftcag er{)iclt, bicfe ju t)cranla|fcn,

lief ben nidjt gan^ jungen <Sd)üler ju fi'd) fommen.

©eine 2(bftd^t tvav, eine ernftl)afte Üvcue ()erüorjurufen,

unb er {)telt eö ba^er" für angemcffen , il)m bie S^at

als eine foldje tjorjufteüen , bie für ii)n bie ernftl)af5

tcjlen, ja • gefd()rlid)ftcn Solgen l)abcn fonnte* 6r l)attc

©runb, biefe Unt)orfid)tigfeit ju bereuen, 25er ©d)üler

war üerfd)wunbcn, 3??an fanb ein @d)reiben öon

i^m, in roeldbem er einen SSrunnen bejeidjnete. 3"

bicfen, fdbrieb er, 1)0^^ id) mid) l)ineingeftur5t/ iit Un;

tecrebung mit bem ^rebiger f)at mid) jur SSerjwcifs

(ung gebrad^t« ^ie Seid^e n^arb an ber bejeid^neten
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<SteKe gcfunben. 3^ faf) fte/ unb biefcö ©rcignif

mufte einen um fo tiefern (5tnbrurf auf mid^ madf)en,

als eS ber erfte «Selbftmorb »ar, ben id) in meiner

0?cif)c erlebt l)atte» @o oft id) nun aud) fpd'ter biefe

frf)aubecf)afte Sl)at in allen formen, «unter ben tjer;

fdjiebenften 25cr()dttnif('cn erlebte, fo ift bodj biefer

erfte SinbrucE mir geblieben, unb id) muf befennen,

ha^ id) ettpa6 pl)J)ftfd) 2Bibertt5drti9e6, weldjeä mid),

alö idj ik erfte 2eid)e eineS ©elbftmörberS fal), über-

n^d'ltigte, aud) fpatcr, fclbft ba, wo meine 3:i)cilnaf)mc

auf6 tieffte angeregt würbe, nie ganj ju überwinben

t)ermod)te. ßlnem Icbenöluftigen Änaben erfc^eint ber

©elbftmorb in feiner völligen Unbegreiflid)feit notl)-

wenbig all iia$ ndd)tltd^ ginfterfte, waä er erleben

fann , ja al6 eine bunfle @eiftererfd)einung, als ittoa$

©efpenfter^afteS, n)eld)eS bie SBurjel feine6 eigenften

innerften £)afcin6 ju »erleben brof)t.

9?» erfd^ien,' fd)on njenn man il)n fal), alS

ein ©emutl)S!ranfer. lieber feinen gropen blauen

2lugen rul)te ein (Sd)leier; ber trübe fSüd fd)ien einen

gef)eimen 3««^«^ auSjuiiben, alle feine ®ef[d)tläügc

fprad)en eine innere 2(ngft au6» (5S »at feine ei;

gentlid^e «Spannung, t)ielmef)c l)errfd)te eine tjergweifi?

21*
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tungSöoUe dt\ii)t, ein fo grauenl^afteg innere« 9Jad^;

ftnnen in ben 3%« »or, ba^ man ftd) nic^t fetten

entfette, wenn man \\)n erblirfte. <Seitt ®ang war

un{td)er; wenn man i()m begegnete, ftarrte er t)or ftd)

t)in, at6 bemctfe er nid)t€ Don 2(Uem, »aS um if>n

t)ec vorging ; in feiner ©cftalt cntberfte man etwa«

(Srfcf)Iaffenbe«» dt khu fortbauernb in tciiber (5ins

famfeit, unb fud()te allem Umgange 5U entflief)en,

SBie irf) feine SScfanntfdjaf^ gemad)t l)abe, erinnere

id^ mici) burd)au6 nid)t, fclbft auf feinen 9?amen

wei^ id^ mid) je|t n\d)t ju beftnncn, obgleid) feine

©eftatt unb wa6 id) mit il)m erlebte, mir l)6d)ft flar

unb beutlid) t)orfd)Wcbt. dt war feinem t)on meinen

übrigen grcunben begannt unb mein Umgang mit ii)m

fanb in ben legten 2)?onatcn meine« 3(ufentt)alt« in

Äopen{)agen ftatt. 3<^ ^(^^^ i^n nie in feiner SiBol)^

nung befud)t, aber oft unb 5ulc|t faft tdglid), fa^ id)

if)n bei mir. ^ic feltfamftcn ©efprädjc fanben bann

unter un« ftatt. Gr war ein merfwurbig felbft ben;

fenber unb origineller 9)?cnfd), me{)rere 3af)re alter

al« ti). (5r l)atte fid^ mit öoUer Siebe auf \)ai ©tu;

bium ber @efd)id()te geworfen, unb biejenigen urfprungs

lid^en (5rfd[)einungen, wcld^e bie bunfle ©runblage ber
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@efcl^id)te bilben, biejenlgcn gcfd^id^ttidjen ßceigniffe,

bie einen öocjugltd^jen alifettigen dinfluf auf bie SSil?;

bung »beS @cfd()lerf)t6 ausgeübt ^bett/ waren über?

wiegcnb bie ©egenftd'nbe feine« faft frattff)aft unwiü?

furlid)en 0lacl^finnenö» ®o grübelte er fortbauemb

über ben Ucfprung ber ©prad)eny itber bie 6ntftef)Uttg

ber 0?affen, itber W SSebcutung ber 2)?9tl)ologien unb

be« gefc^id^tlid^en 6f)ciftent^umg , über ben ©nflup

ber SSo'lfcrmanberungen , ber Srftnbung be6 @d()iefi

pulöer6, ber SSudjbru^erfunft / ber 0?eformation, auf

bie SSilbung ber SSölfer. X)k abftracte SSetrad^tunggi

roeife ber @efd)id)te war nod) nid^t i^errfc^enb gewor«

ben; nur wenige @d)riftfteller bcfd)aftigtcn ftd) mit

foldjen fd)wierigcn, tief greifenbcn Unterfud)ungen/ unb

felbft ber 9JZutl), fold)c ©egenftanbe ber S5etrad)tung

ju wählen, war l)inreirf)enb , um bem SSerfaffer ein

gewiffe« 2(nfc()en ju üerfdbaffen, 2(m wenigften war

ber Unftnn eingeriffen, Unterfu(i)ungen ber 2Crt in \)tn

(3d)ulen alö ©egenftd'nbe ber Änabcnauffdge ju toäl)^

len» Ginen mir bis bal)in öoUig unbefannten <Sd^rift;

fteller l)6rtc id) nun jum erften ^al crwdl)nen. ^er;

berS „^ittn ju einer @efd()id()te ber 9)?enfcl[>l)eit" cr=

fd()tett if)m unter allen «Schriften ber neueften 3cit alö
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eine ber fccbewtctibftcn. !Wuc bte mannigfaltigen eigcs

nen SSefd^d'ftlgungcn , bie (itctarifc^en , bie «Stubien,

bic für meine Steife not^wenbig waren, bie mand^ertei

2fufgabcn, bie mici() beunruf)igten, öcr{)inberten mid)

bamal«/ mid) ernft()aft mit ^erbcr ju befd^dftigen.

3>ie Sbeen bicfeg ©d)riftrteUcrg , obgleich) burd) i^n

angeregt, ijerfol^te er auf fdnc ganj eigene Sßcife.

SÄand^eS roar mir bunfet, mand^cg f(f)n)ebt mir in

ber (Erinnerung atg ec^t fpeculatiü Dor. Sag SD^eifte

würbe I)in unb l)cr in ©cfpradjen ttcr^anbett, einige

©egenftdnbe würben fd^riftlid^ auggcfuf)rt, unb er ta$

mir bann feine 3(uffdgc toor. (5ine 3(bf)anb(ung itber

bie (Srftnbung beg ®d)icfpu(ocrg crfdjien, wenn mein

@ebdd)tnip mic^ nid)t trugt, in 9'Jat)bcrö unb ^ram'g

üDJinerüa. ®o oiel war mir jebegmal flar, bk^

fer greunb fuf)rte mid) nad) einer S^egion f)in, bie

berfenigcn, in wetdjer meine übrigen ^^rcunbe fid) be^

wegten, DÖUig fremb, ber gefjelmen 5Selt aber, bie

mid^ beunruhigte unb mir fo üielen @enup »erfdjaffte,

nabe t>erwanbt war. (56 ift unjweifelijaft , bap er fielen

dinflup i)atte auf bie ^Trt, wie id^ bie oben erwd'bnte

Preisfrage aufapte unb ju beantworten fud^te.

- ©od) biefe wiffenfd)aftlid>en ©egenftdnbc befd)dfs
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ftanb, bte @em«tl[)8fampfe/ bie fein ganjeS SJas

fein erfd)uftertett / waren eö öorjüglid), ,bie: ben 3n-

i)alt unfercr @efprdd)e öugmadjten. (Er fcefa^ eine

furd)tbare SSercbfamfeit, wenn er feine eigenen 0ualen

ju fd)i{bem anfing. Offenbar erlebte er fte, wd'^renb

er fie barftellte. T)k entfc|lid)e Äran!{)eit unb ber

S5erid)t üon bicfer fielen sufammem @r 50g mid)

bann gewaltfam in bie inneren Ädmpfe {)inein, bie er

erlebte, inbcm er fte befprad^. 6S lag für mid) ein

grauenl)after unroiberfte()lid^er S?eij in biefen ^\tti)tb

langen. Sd^ t(hu, fo lange biefcr Umgang ftattfanb,

ein boppeltcg Seben. T>a§ eine njar üöüig t)on bera

anbern getrennt, fte tjermod^ten fi'd) nidjt weclbf«lfcitt9

ju faffen. 5ßenn 91. nidjt Ui mir war, wenn id^

unter meinen übrigen «^reunben, ergriffen üon ber

©egenwart, il)ren «Sorgen unb ©enuffen, öertieft in

meine eigenen ©tubien, ganj nad) meiner 3(rt lebte,

bann war mir bie ftnffere SBelt, bie er l)eraufbefd)WO;

ren f)atte, üöUig fremb; id^ begriff fte nt4)t unb fte

übte feine ©ewalt über mid) au6; nur eine bunflc

Erinnerung, wie tion itwa$ ©rauen^aftem, fdb^ebte

im ^intergrunbe meinet S5ewuftfein€.
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J©cnn aber bic ttübm ^ütgen mir gegcwSber

waten, wenn bte .Kampfe ber S5«tj»dflung au« bws

fcn i)eraugblt(ften / unb ba* (Sntfe^cn au« feiner ?Rebe

midi) anfprad), ba war c« mir oft, atS wäre mein

ganjc6 5£reibcn ein nid)ti9e«, meine ^vimt^ö;)t unb

meine Hoffnung ein 3Ba{)n, alS üeclofc^e bie ®onne

meine« 25afettt«, al6 erblaßten alle gacbcn be« geben«,

al« ©erwanbeltcn fic^ bie t)eiterften 5Welobien in ein

«nwiüfurtid^c« ©d^merjgefd^cei. ß« lag oft etwa«

@lrtfe|ßc^c« in feinem 2(nblicf, „Sei) bin, fagte er,

nid)t feiten genotf)igt, eine ©otteöläfterung augjufpret

dftn, unb bann ergreift mid) ein entfe|lirf)er ©d^auber

t>or mir felbcr, wenn ic^ e« gctf)an i)abt, 6« ift mir,

al« ^d'tte irf) bic furdjtbarften SScrbred^en begangen,

al« i)ätte idj 93ater unb fSluttn ermorbct. <Selbft

wenn id) SSriefc von \\)mn in ber Jpanb l)alte, in

weld^en fte fid), ba |Tc meine £lual fennen, mit angfti

lid)er (Sorgfalt nad^ meiner @cfunbl)eit erfunbigen,

fonn id) biefe SScicfc für eine 3;aufd)ung, für ein

SSlenbwerf anfe^cn, unb mein franfer 3Sal)n erfc^eint

mir al« bie grafltd)e Sßirflid^feit/'

@efprdd)e ber 2frt t)erfe|ten mid) iebe«mal felbft

in eine l)od)ft aufgeregte (Stimmung j e« war mir
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iavm, ali todvt id) oon etttem büftem 2)raume er?

griffen / au^ n>e((^em id) mtc^ üergeben^ ^erou^juar^

b«ttm ftrcbte» 2(bcr aud> id^ fanb meine ^prac^c

geftcigert, id) fonnte mirf) in bie bufteren SSorjicUuns

gen beg Ungtücfliefen fclbft I)ineintt>uf)lcn; eö luar aB

roenn eine bunflc, tief ft^tammembc 2(f)nun9 an

äf)nlid)e Suftänbe erinnerte, bie aud) mein Snner;

fteg crfcf)uttertcn , an verborgene ©ebanfen, bie bii

bat)in nid)t laut geworben waren, »eit i^nen bie

@prad)c fe{){te, 3e|t aber {)atten fie biefe gefunben,

unb ic^ fprac^ au§, ja fteUte augfu{)rlic^ bar, »a§

in ber gcö)öi)nlidben ©timmung mir felbft unbegreif;

lid^ war. 6in Snfttnft inbcffen fd)ien unl S5eibe §u

leiten, unb eben wenn ba6 ©efprdd^ bie bunfclfte

§arbc trug unb an bie SScrjweiflung grenjte, ftng eö

altmdlig an, fid) t)on ben blo^ perfönlidben ^eti)älu

niffen logjurei^en unb eine allgemeine 9iid)tung ju

nehmen, greilid) trugen bann bie gefdbidjtlid^en ©es

genftdnbc, bie allgemein menfdjlidben, bie wir be^an;

betten, nod) immer ein trübeS ©eprd'ge; aber bennod)

lag eine »erföljnenbe 2fnfid)t im ^intergrunbe, cg

leudjtete, wenn and) mit Sweifeln fdmpfenb, ein

®ottliä)ii, alle oerwirrenbe 6tfd)einungcn SJermittcln;
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be« ^inburd), wenn biefcS avLii) ntd^t mit reltgiöfer

3uwrftrf>t ftd) au6jufpred)en wagte»

Sc^ tiatte einmal — cg waren feitbem me^s

tere SÄf)re öerfd()wunbcn — ©elegenl)«^, mid^ nad)

bicfem, bomalg fo un9(ü(fltd)cn ^rcunbe ju erhtnbis

gen, unb \)'6tU mit Ueberrafdjung, baf er jwar fpater

nod) immer trübe unb ern'ft{)aft war, aber bie'uns

glu(flid)e (5poc^e, wie eä fd)ien, ööUig überwunben

^atte. (Sr erfc^ien oft in ©cfeUfd^aft i)tim , t)atte

ein bebeutenbeg 2fmt crt)alten unb verwaltete biefeS

mit großer Drbnung unb Siebe, Db er nod^ lebt,

ober tobt ift, weip iä) nid)t. S)?an wirb, wenn man

biefeg lieft, an SDBalfetl) benfcn,

6g war feltfam, wie bicfe naci)tlid^e <Seite meis

ntg 25afeing eben in S{)dtigfett gefe|t würbe, in ei;

ner $üt, bie mid) aud) fonft t)on au^en ()er auf

bie manni9fad)fte unb tjerworrenfte Söeife bewegte,

benn in wenigen Sßod)en foUte id^ Äopenl)a9en »er;

laj|en. 3nbem fold)e triibe 2lnfid)ten mid), wenn

aud) nur t)orubergef)enb , bcfd)afttgten , »erbanben ftc

fi6) mit bem SSewuftfein, ba^ id) nun alle ^d'ben

ber @cwol)nl)eit jerreipen foUte, tck mit ber bebenf;

lid)Ctt 2age, unter weldjer biefe« gefd^il). ^voat
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fdjcint eine furjc, nur fjaftiafjcfge SReife nad^ ^Jors

wegen unbebeutcnb unb niö^ti ?u entt>altett, toai tu

mm jungen, oon ^latuc I)ctteren unb juöerftd^tltrfjen

SKonne bebenflid) fein fönntej abec mancherlei SSer^

t>altniffe traten t)erDor, bie n)of)l geeignet waren, bie

^eitere ©timmung, bie eine Steife Ui ber Sug«nb

faft immer f)crt)orruft, ju trüben.

3uerft, unb biefcö war nid^t ba6 ©eringfte, wa«

mir bro{)te, meine ftnanjieUe Sage. 2Ü)ie flcine <3umme,

weld^e irf) öon ber ©efcllfd^aft er{)ielt, warb burd)

@rf)ulbcn, bie öor meiner ^Tbreife notf)Wenbig beja^It

werben mußten, auf eine l)6ä)[t bcbenflid^e 5Beife

oerfiirst, unb id) wagte cS nid^t meinen ^reunben ju

gefte()en, unter weldjen, in biefer 9Ju(fftd)t trüben

2Serf)altniffen, ic^ eine 9?eife Don bebeutenb met)r'al§

100 Steilen antrat, ©ne ibeate 2(nfid)t mag bie

©elbnot^ fo gering [djd'^en wie fte will, fo bleibt ei

bodi) gewif , \>a^ bie Unftd^er^cit beö 25afcin§, bie

auö biefer entfpringt, fcl)r tief in ba§ @cmütt) l)in;

einwü{)lt unb eine geheime ©ewalt über bie ganje

2rnftd)t bc§ ?eben6 ausübt, felbft bei bcn leid)tftnnigi

ften SJJenfd^en.

9?un aber war biefe Steife bie erfte, bie mid)
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ou« allen big^erigcn SSer{)attniffen toSrtp. Sie 3n-

fei, auf »eld^cr trf) lebte, war mir fclbji gröptens

t^etW ünbefonnt; x6) fjatte Äopen{)a9en nur öetlaffen,

um nad) IDbg{)emb, öon SScctDanbten ju SSer;

wanbten ju reifen, ^voat lagen bic noriucgifdben ©e^

birge, alg ein ©egcnftanb tiefer ©ebnfudjt üor mir,

aber in weiter gerne, grenjenloS unb unbeftimmt;

unb eine ge{)eime ^Cngft bcmad^tigte fid) meiner, in:;

bem nun bic Erfüllung lange gehegter «Hoffnungen

nat)e war.

£5bgleid() eine S)?enge Don ©efd^dften fic^ mir in

ber legten ^iit] meines 2(ufentbaltö üufbrd'ngte, fo

fud)tc idb bod) eine jebc ©elegenbeit auf, um meine 3eit

in ftiUer ©nfamfeit jujubringen. £)tefe nun würbe,

fo fd()ien eg mir , burc^ 6. ^, unb ben trüben 9?.

nidbt geftört» SSeibe gcf)örten ber cinfamen 5öelt an,

bic neben ber mannigfaltig belegten d'upercn in ben

leiten Saf)ren fortbauernb b^i^9i"9 wnb mir alS mein

tnnerftcS @e()eimni^ roinfte. 9)?it 6. J^. tl)eilte id)

bie Srauer über bic 3!rennung, unb ber buftere Ul,

faf oft brutenb auf meiner ftiUen Kammer, wenn id)

erfd)opft t)om Jperumlaufen l^ineintrat»

2(bci: aud^ fonft befud)te i(^, wenn bie ^tit e6
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nur erlaubte, alle ©egenben, bie mir ticb tcarcn»

3d) tief SD?ciIen mit, unb bie ganje ©etvalt ber fdU

len ©cnuffe, bie mir feit meiner frühen Sugenb ju

3!f)ei( geworben noaren, ergriffen mid^. 3« ö^« ön=

genef)mften ©ängen gef)örtcn biejentgcn/ bie mid) an

^elftngör erinnerten. - 5Benn id) eine freie ©tunbe

gewinnen fonntc, trieb id) mid^ gern auf ber ^oü^

bube i)niim, 5n»ifd)cn ben ^atff)dufern, blicfte in i)a^

@en)uf)l ber ©d^iffe i)\m'm, unb bie fe^itere Srinne;

rung, bie ffd) an biefe ©d'ngc fnüpfte, war mir um

befto ti)t\xuv, je feltener id) fte geniefen vfonnte. (Sin

paar Wlal gelang c§ mir, erfd^öpft unb cinfam, nad)

bicfen ©cgenben l)insu!ommen , unb bie @efd)äftig;

feit um mid) l)er fd)ien mir mel)r alg alleg 2(nbere,

erf)eiternb unb ftdrfenb ju fein.

3d) muf hei biefer ©clcgen^eit eine 9iid)tung

meine! Sebenö in Äopenl)agen erwähnen, bie mid),

obgleid) f)eiterer 2Crt, t>on meinen S^^unben trennte,

unb ft(^ burd)auö in ber ßinfamfeit auSbilbete. (So

wie xä) mir fclbft itberlaffen war, trat meine 9?ei;

gung jum «Sceleben, t)on frü^effer Äinb{)eit an in

.^elftngör genarrt, l)eftig l)cn)or, ^ag 3)?eerwaffer

50g mid) an; ganj war biefe Steigung nie untere
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bcütft. SWcin S5atec liebte aud) in Äopen^agen ba«

SSaben» 6ine \il)t (ange t)ö(jcrne SScucfe (Langebroe)

öccbinbct in einer einfamcn unb entfernten ©egenb

bic größere ®tabt mit'bem St)cile becfclben/ bec auf

berSnfel ^Cmaget liegt, ^iec an bem Ufer bec 3n-

fel roaren fdbivimmenbe S5abc()aufec etcid)tet, bie t)on

un6 jlcifig befud)t »utbcn. 9Bir warfen un6 Don

biefen in i)ai freie üÖ^eerwajfcr, ba6 <Sd)mimmen

nid)t ju »erlernen. 3n ben warmen ©ommertagcn

würbe biefe Uebung oft fortgefe|t. @pdter war mir

baS SSabcn unb ©djwimmen jur @ewol)n{)eit gewor;

ben, unb iö) genop eö jeberjcit, burd^auS oon meinen

^reunben getrennt. Äopcnl)agen liegt am Ufer ber

Öftfec; eS ift aber merfwiirbig, wie wenig bic 6in;

wof)ner Don Äcpenl)agen fid) bie SSeluftigungen tjer?

fd)affen, bie iiai na()e 3)?eer barbieten fannj wenige

ftenS ju meiner B^it «nb in ttn Äreifen, in weld)en

ici} \)a lebte, fiel eg deinem ein, bog SD?eer auf eine

anbere SBcife ju geniefien, alö burcl) ben fid)ern 3(n;

blicE tjom Ufer au€. £)ft warb id) an ben auffallen^

ben Untcrfd)ieb jwifdjen üerfd)iebenen SlÄenfdjenraffen/

W beibe am 9)Jeereöufer leben, erinnert; wie bie gapp;

Id'nber j. S5. ßanbüölfer |tnb , bic faft mit bem SD?ecr



335

uttbcfannt bleiben, auf weld)em bte ©conlänbet

ben größten %i)t\l i{)reg gebeng jubringen. di i{t in

ber Zi)at feltfam, in Äopcnbagcn unter ber 3u9«nb

nirf)t§ t)on jenen mannigfatttgen ©ennffen ju erfo^s

ren, ttjeld)e bie dläi)i bcg SÄeeceS anbern 93ölfem oeci

fd^afft» 2)er junge S!)?ann' ftgt auf ber @tube unb

man ftet)t i()n öon ben SSenetianerm, S'ieapoUtanem,

vok jene ibcc Äand'lc, biefe if)re 2J?eecbufen benu^ten,

wie üon etwaö ganj (Entfernten, mit SSegierbe lefen,

al6 lebte er mitten in Seutfc^lanb, al6 t)dtte er fclbft

fein Sl?eer in ber 9idl)e, ^d) erinnere midb in ber

2;f)at nid)t/ ein einjigeg CiJ^al in , einem SSoot

mit meinen greunben gcfeffen ju b^ben. !)Zur ttjenn

ein ÄriegSfd)iff t)om @tapel lief, würben alle SSe^

voo^mt ber ^auptftabt in SScwegung gefe|t/ um bie=

feS, freilid) erf)abene, ©d^aufpiel ju genießen; alle

.^dufer, ja alle ^d'd)er in ber ^(ii)e waren bann mit

ÜJJenfdjen befe^tj ber größte S^eil ber 6inn>ol)ncr

brdngte ftd) auf ben großen gii^nierplag, unb eine

Unsa()l üon SSooten, mit S)?d'nnern unb grauen be^

fe|t, cuberte auf ber SBafj'erfIddbe l)crura, bie frei^

lidb aUentl)alben öon SSollwerfen unb SSrutfen um*

fdbloffen, felbft bei fjeftigem 3Binbe faum bewegt würbe.
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^ie 85e»o()nec »on Äopent)a9en ^bcn einen

©rijpb, fold)e SSeluffigungcn ju fdjeuen» ^lö|lid)e

^inbftöfe machen fclbft bei Ijeitcrem Söcttcc ba$ @e=

sein in bcn fleineren SSooten bcbcnflid), unb feiten

T)ergef)t ein 3flt)r, o^nc baf man t)on Un9tu(föfdUcn,

bie bei fold)cn §a{)cten ftattgcfunben, {)örte. 3d) aber

fonnte meine, in frübeftcr Äinbt)eit gend'bcte ^icigung

nic^t itbecroinben» S^ucd) ba^ öftere SSaben i)ati

ten ic^ unb meine SScüber fd)on frut)er SSefannt^

fc^aft gemad)t mit ben Sifd)erfnaben bec bottigen

©egenb, unb erneuerten fo ein 2Ser{)d(tnif, bem ä'bn;

üd), ml(i)ii in J^elft'ngö'r ftattgefunben i)atte» £)efi

ter fcgelten wir f)ier mit ben Änaben weit nad) bem

SWeerbufen i)erau6, ber jnjifdjen ^(magcr unb ©iael;

lanb nad) ber ©egenb üon ÄiögesSSuc^t f)infuf)rt,

Ttudb '()ifi^ {)errfd)cn jroar bie Sßinbftöfc, aber un6

crfd)icnen fie nid)t bebenfürf). 3(Ig id) nun, ganj

mein eigener Jperr, mid^ in Äopen{)agen auffielt, 50g

mid) biefc «Seeluft unwibcrfte^lid^ an. Tlii einem gi*

fd)er allein am 9?uber ju ft^cn, bei einem frifd^en 5SBinbe

tai frf)tt)ellenbe ©egel in ber J^anb an einem @tricE feft;

l)altenb, »a^rcnb an bem einen Oianbe bc6 SSooteg bie

fd)dumenben 5ßellen fpielten unb fo, wie ßwalb ftd^



337

auöbrurft/ im faufenben ©olopp auf bcn SBBogen fort^

juliürmen, iff in ber 'iSfytt für benimigen, ber burd()

bie @ewo{)n{)cit bic %m<i)t »ecloren i)at, ein @enu0

l)öd)ft ct9ent()ümnd)cc 3Crt 2)a bie SBinbftöpc jcbcn

ZuQinbüd «nb plögltd) erwartet werben fönnen, , fo

barf man ben ©trid, mit n)eld)em man i>a€ ©egtl

feftf)alt/ nur ki(i)t um bcn ^fIo(f Ijerum fdjUngen,

muf i{)n, wenn bie @cfat)r bro()cnbcr wirb, lofe in

ber ^anb i)alUn, muf mit angcftrengtcr 2(ufmerffam5

feit lauern, bamit ber plö^lid) i)ereinbrec^enbe Sßinbs

fto^ nur tai fd()Iajfe ©ecgcl trifft. 6« ift ein ganj

eigene^/ tief crgrcifenbe6 (Sefüt)l, auf eine fold^e 5Beife

um geben unb 5lob, mit bcm abgrunbe ju fplelen.

Sn ben paar legten Sagen meineg 2('ufentl)altl in

Äopcnl)agcn fonnte irf) mir bicfen ©enup bei i)tiuten

Sagen unb frifdjem 50Binbc nod) üerfdjaffenj unb

wenn bie 50BeUen mir ful)l fpri|enb \>a€ @eft(i)t be^

netten unb \>a€ SSoot in unge()emmter 6ite bal)in

flog, war e6 mir, atg wenn alle bro^enbe ©cifter,

bie mic^ 5U ängftigen fud^ten, t>erfd)wanben. ©ne

iebefommenbe5ßoge, ein jeber brol)enber Suftftrom, war

mir ein @pmbol ber ungewiffen ßufwnft, unb id> fanb

ben ^utf) in mir, xi)t äuöerftd^tlid) entgegenjutreten.

©tfffcii« : SGaS id) crlfbtf . U. 22
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*lS<t> bedurfte frcilid) einer @tdrfung btefec Act,

benn oUc nidjt gclöjie SBiberfprürf^e meine« f)eftt9 be;

»egten ©emiit^ö brangen unoennittelt auf mit!) ein.

3<i^ i)abe bem ßefer nid^t werbocgen, baf eine tiefe

Steigung, bercn ©tdrfe ic^ erft jegt bei ber Trennung

empfanb, mid) bc^crrfcbte, unb ju biefer SSerwitrung

meiner auperen unb inneren Sage foüte nod) ein (5r;

eigntf fommen, mi(i)t$ mir bie SSrcnnung nocb l)a'r;

ter mad)en mu^te. 3n Äopenl)agen brac^ nid)t feU

ten eine gefä()rtid)e Äranf{)cit t)eröor, bie man fiir

anfteifenb l^telt, eg war ein gaftrifd^c« Sieber mit ei^

ner tppbt>jf« ©ebimentjunbung »erbunben» ßiner

meiner greunbe wart »on bicfer Äranf{)eit ergriffen,

idb hta(i)U bie legten 9?äd)te bei ii)m ju. 2)ag @ci)iff,

roeldbeg mid) nad^ SScrgcn in 5'lortt)egen bringen foUte,

lag fegclfertig t>a, unb id) mufte ben ^reunb öerlafs

fen, waf)renb ber brobenbften <Stabien feiner Äranf^

^eit Sd) felbft fublte mid) angeftecft, ic^ empfanb

ein fortbauembeS 2)rangen beS SSluteg nod^ bem

Äopfe, ein @aufen t)or ben £)f)ren, einen 2>ru(f auf

ber ^erjgrube unb einen gaUid)ten ©efd^macf tn htm

Wlnnti', aber id) f)klt mid) aufredet/ bie innere S5es

»egttttg, bte idj jwar nid)t wtbergen fonnte, erfd^ien

£¥f
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aud) o()m eine Äranff)ett bcn gceunben bcgreipid^»

5Bir {)atten bcn (e|ten 2fbenb gemeinfdjafttic^ juges

brad)t 2)en ^Jad^mittag bawuf ging td), üon greun?

ben fecgfeitet, nad) ber 3oübube, unb beftteg, üon einer:

feimenben gefa^rlidjen Äranf^eit ergriffen, innerlid^ unb

duferlid) tjon bcn mannigfaftigften, ffd) wibcrftreitenben

@efu{)(en unb ©ebanfen überwältigt, bal ®d)iff, n)cl=

ci()ieg mid^ einer t)er{)angniföoUen3ufunft entgegen fuf)rfe«

SBcr ben @ang meiner SSilbung mit einiger 2(uf;

merffamfeit unb S()eilnal)me verfolgt i)at, bem wirb

eg nid)t »erborgen geblieben [ein, i>a$ 16) mic^ innere

lid^ nad) 3)eutfd)lanb l)inge5ogen fuf)lte,- baf aber ba§

ga^rjeug, tt)cld)e6 nad) bem l)ol)en 9?orben !)ini

fteuerte, beftimmt tt>ar, mid), nad) einer üoruberge;

()enbcn S^timhl^t, üon meiner ganjen Umgebung loö;

jureifen, mid) an ein frembcS ganb, an ein frembeg,

mir swar geiftig, wie burd^ ^erfunft, öerwanbte§

SSolf auf immer ju feffcln, baf biefeg @d^iff bes

ftimmt war, wa§ mir felber, wie meinen greunben ein

t)crborgene6 @el)eimnif blieb, i)ert>orjuf)eben «nb mir

flar ju madjen, fonnte id) freilid) nid)t a^nen, at«

id^ tief bewegt bic ©d^ifgleiter beftieg. .
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